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Silikate in Ton-, Vulkanischen und Laterit-Boden. 
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Salzsaure S. 287. § VIII. Das Eisenoxyd im Boden S. 290. 8 IX. Der Wasser- 
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des Verwitterungssilikats 8. 299. 9 XI. Der Verwitterungsprozers S. 302. 
Tabellen der Analysen I-XXV S. 305-314. 

8 I. Einleitung. 
Von der Zusammensetzung des Verwitterungsproduktes der 

kristallinischen Gesteine, aus welchen die Ackererde besteht, kann 
man behaupten, dafs sie bis jetzt noch so gut wie unbekannt 
war, trotz zahlloser Bodenanlysen. Eine Hauptursache davon ist 
ohne Zweifel. dal's bei der Behandlung der Erde mit Sauren 
(Salz- oder Schwefel-) die a m  dem Silikat freiwerdende Kieselsaure 
nicht bestimmt ist.' Eine zweite Ursache ist diese, dafs nicht nach- 
gespiirt ist, was durch Ausziehung mit einem Alkali, und was durch 
Behandlung mit zunehmend starheren Sauren in Losung kam. So 
ist erst vor kurzem durch BAUER und nach ihm durch SCHLOSING 
bemerkt, dafs es Biiden gibt, worin die Alaunerde frei vorkommt, 
oder wo die Kieselsaure im Verwitterungssilikat gegeniiber der Alaun- 
erde zurucktritt, wie im Laterit der Fall ist, eine Bodenart, die in 
den Tropen vielfach beobachtet und auch wohl analysiert ist, ohne 

Die Bauschanalysen waren noch riel weniger tauglich, urn die Zu- 
sammensetzung der Gemengteile kennen zu lernen. Sie hatten d a m  auch &en 
anderen Zweck. 

Z. anorg. Chem. Bd. 42. 18 
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dafs man diese Eigentumlichkeit bemerkt hatte. Ohne Zweifel 
kommen an vielen Orten, auch aufser den Tropen, Bodenarten vor, 
deren Verwitterungssilikat viel Also,-reicher ist als im plastischen 
Ton, was friiher unbekannt geblieben ist, weil man die Bestimmung 
der zugehorigen SiO, nachgelassen hat. 

Wird die Erde 
mil Salzsaure ausgezogen, dann 16st sich nur ein Teil der Kiesel- 
saure, welche aus dem Verwitterungssilikat freigeworden ist, und 
zwar um so weniger, je  nachdem die Salzshure konzentrierter ist. 
Al le  Bes t immungen  d e r  K iese l sau re  i n  den  Sa lz sau re -  
E x t r a k t e n ,  d i e  f r i iher  g e m a c h t  s ind ,  h a b e n  a l s o  g a r  ke inen  
Wert .  Wenn man jedoch nach der Behandlung mit Salzsaure, j a  
selbst nach Behandlung mit konzentrierter Schwefelsaure die 
Erde, wahrend einzelner Minuten (3 geniigt schon) mit ver- 
diinnter Kali- oder Natronlauge schuttelt, unter sanfter Er- 
wiirmung (f50°), dann lost sich die abgeschiedene und durch die 
Skure nicht geloste Kieselsaure. Der Hydrosol von SiO, namlich 
lost sich ganz leicht bei dieser Temperatur in verdiinnter Lauge 
(von 1.04 spez. Clew.), auch wenn er ganz trocken geworden, j a  selbst 
gegliiht ist. Wird die Erde hintereinander mit Salzsaure von ver- 
schiedener Konzentration und schlielslich mit konzentrierter Schwefel- 
saure ausgezogen, dann kann man die Zusammensetzung des gelosterl 
Teiles des Verwitterungssilikats jedesmal bestimmen, wenn man nur 
die kurze Behandlung rnit verdiinnter Lauge nach jeder Ausziehung 
ausfuhrt. Zuletzt miissen dann die ungelosten Teile mikroskopisch 

BAUER ist der erste gewesen der im Jahre 1898 im Laterit der Sey- 
chellen Inseln die freie Alaunerde aufgefunden hat. Neues Jahrbuch fur 
Mineral. Geol. 11, S. 163. SCHL~SINQ (1901) hat in Ackererden auf Madagaskar 
und auch in Franzosischen Erden durch Ausziehen mit siedender verdiinnter 
Natronlaiige viel Alaunerde auf wenig Kieselsaure nachgewiesen. Ich habe seine 
Zahlen auf Molek. umgerechnet. 

7.0 - 4.2 - 2.5 Mol. A1,0, auf 1 Mol. SiO, 
oder 0.14 - 0.24 - 0.4 Mol. SiO, auf 1 Mol. A1,0, 
(Compt. rend. 132, 723). 

Das geht so weit, dals, wie BAUER sagt, die freie Alaunerde in Boden 
wohl mit Kaolin verwechselt ist. In WOBLTYANNS Handbuch der tropischen 
Agrikultur (1892) w i d  uber das Vorkommen von freier oder Si0,-armer Alaun- 
erde nichts erwahnt, obgleich viele Analysen von Laterit mitgeteilt werden, 
die zwar in dieser Hinsicht ganz ungenugend sind. 

* 3-5 g Erde, sehr fein gericben, m r d e n  mit 50-100 ccm SalesSlure 
verschiedener Starke wahrend einer bestimmten Zeit ausgezogen. 

Im folgenden bedeuten die Buchstaben a, 6 u. s. w. den Auszug mit: 

Diese Bestimmung ist jedoch leicht zu machen. 

Er fand in drei Biiden: 
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untersucht werden. 1st das Verwitterungssilikat sehr basisch, und 
dadurch schon in verdiinnter Lauge loslich, so mufs eine Ausziehung 
damit der Ausziehung mit Sauren vorhergehen. In  diesem Fall 
mufs diese Ausziehung eine langere Zeit fortgesetzt werden. Sonst, 
in den gewohnlichen plastischen Tonboden, lost die Lauge keine oder 
nur ganz unbedeutende Mengen des Silikats, wenn sie eine so kurze 
Zeit mit der Erde in Beruhrung ist. 

Diese Methode habe ich zum ersten ma1 vor 16 Jahren befolgt, 
bei der Analyse von Tonboden, in den neuen Alluvien der Nieder- 
lande und in vulkanischen Boden in Sumatra und auf Java (Ust Indien). 
Bei den ersten ergab es aich, dals im Verwitterungssilikat auf 1 Mol. 
A1,0, drei bis funf Mol. SiO, enthalten waren, aber bei einem vulka- 
nischen Boden yon Deli (Sumatra) ergab es sich, dals fast das ganze 
Verwitterungssilikat leicht loslich in verdiinnter Lauge war und sehr 
basisch, so dafs es noch nicht 1 Mol. SiO, auf 1 Mol. A1,0, enthielt. 

a Salzsiiure von 1.035 spez. Gew. bei 55O wiihrend 5‘ bis ‘ I t  Stunde 
bl ,I 1.10 11 ,l 55O 11 5‘ 11 ‘In 7, 

4 >l ,) 1.10 11 i, looo 11 I/* >l 1 7, 

el 1, 1, 1.2 11 ll Siedehitze wLhrend 1 ), 

c, Wiederholung von c1 
k, Natronlauge (oder Kalilauge) von 1.04 sp. Gew. bei 55O wahrend 5’ 
k9 Natronlauge (oder Kalilauge) von 1.04 sp. Gew. hei Siedehitze 

Die Zeiten sind in den Tabellen genauer angegeben: 
&hs. Erhitzung rnit konzentrierter Schwefelsiiure (5-10 ecm) his die Siiure 

Nach jedem Auszug rnit der Siiure, wurde die Fliissigkeit so weit mag- 
lich klar ahgehoben, und die Erde wahrend 5 Minuten mit der verdunnten 
Lauge YOU 1.04 spez. Gew. bei 50° geschuttelt. Die Kieselsaure nebst der 
sehr geringen Menge Alaunerde, die dadurch in L6sung kam, wurden be- 
stimmt und dem vorhergehenden sauren Auszug zugeziihlt. Das Volum der 
kleinen Menge Fliissigkeit, die nach dem Auszug mit verdiinnter Lauge noch 
bei der Erde zuriickblieb, wurde annilhernd bestimmt. 

Die abgehobenen Flussigkeiten wurden noch zum Uber5urs filtriert , und 
die sehr geringen Mengen Erde, die dahei auf dem Filter zuriickblieben, in 
Rechnung gebracht. 

Prof. SCHROEDER VAN DER KOLK hatte die Gute die mikroskopische Unter- 
suchung des ungelosten Teil der Erden unter seiner Leitung einem seiner 
Schuler aufzutragen, H e m  J. K. VAN GELDEB, Bergbau Hand., nach seiner 
Methode publiziertin: K u r z e  A n l e i t u n g  z u r  m i k r o s k o p i s c h e n  K r i s t s l l -  
bes t immung.  Wiesbaden 1898. Diese Methode beruht auf einer verniinf- 
tigen und hachst genauen Bestimmung des Brechungsindex. Ich bringe dem 
Herrn S. v. n. BOLE und besouders dem Herrn VAN GELDER meinen verbind- 
lichsten Dank fur ihre wertvolle Hilfe. 

18* 

Stde. 

grabtenteils eingkdampft war. 
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Im folgenden wiinsche ich einige neuere Untersuchungen und 
Beobachtungen iiber die Zusammensetzung und den chemischen 
Charakter des Verwitterungssilikats rnitzutei1en.l Da die oben be- 
schriebene Methode noch keine Nachfolge gefunden hat (ausgenommen 
im letzten Jahre von Dr. SJOLLEMA), so kann ich nur einzelne selbst- 
gemachte Analysen anfiihren. Es muk  also als Naterial zur Be- 
antwortung der folgenden E'ragen betrachtet werden : 

1st ein Verhdtnis nach chemisehen Aquivalenten in einfachen 
Zahlen oder ein unbestimmtes Verhaltnis im Verwitterungssilikat 
zwischen SiO, und Al,O, anzunehmen? Gibt es also darin verschiedene 
chemische oder nur unbestimmte Verbindungen von SiO, mit Also,? 

Besitzen diese eine hestimmte Loslichkeit in Sauren (Salzsaure, 
Schwcfelsaure) und Alkalien? 

Sind alkalinische Basen (CaO, MgO, K,O, N%O) im Verwitte- 
rungssilikat enthalten Y 

Inwiefern ist das Eisenoxyd frei, absorptiv oder chemisch 
gebunden, im Boden? 

8 11. Das Verhaltnis zwischen Also, und SiO,. 

A. Allnviale plastische Tone. 
Zur Untersuchung dienten tonreichere und tonarmere Boden, 

an den Flufsmiindungen abgesetzt, also gewohnliehe Alluvialboden, 
aus den Niederlanden, Java, Surinam, und LOB aus Limburg. Die 
folgende Ubersichtstabelle I gibt das Verhaltnis (in Molek.) an zwischen 
SiO, und A1,0,, wie es in den verschiedenen Ausziigen (a, b, c und 
Schs.) nach den Tab. I-VII (siehe hinten) gefunden ist. Die prozen- 
tische Menge Al,O,, welche gelost ist und fir welche das Verhalt- 
nis gilt, ist in der vierten Spalte angegeben., 

(S. Tabelle I, S. 269.) 

Es ergibt sich daraus deutlich bei diesen Boden, fiir das V.W., 
in Salzsiiure loslich und fiir den kaolinischen' in Schwefels. liislichen 
Teil des V.S.: 

I m  folgenden benutze ich zur Abkiirenng die Buchstaben V.S. fur Ver- 
witterungssilikat und U.V.S. fur unverwittertes Silikat. Der durch Salzsaure 
gel6ste Teil des Verwitterungssilikats bezeichne ich mit Ss.V.S., den durch 
Schwefelsaure gel6sten Teil mit Sc1i.V.S. 

Da das Mo1.-Gew. der Alaunerde 102 ist, so kommen die mgegebenen 
Prozentzahlen fast uberein rnit dcn Molekulzahlen, wenn man dieselben mit 
100 multipliziert. 
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iiberaiohtstabelle I. 
I n  Sa lzs i iure  lOelicb. 

= 

- -- 

I 
II 
111 
IV 
V 

VI 

VI 
VII 

Niederl. u und c 4.1 I 8.7-3.4 I LOO. 
Ton Sandig 1, a 1, c I 2.6 : 3.04.6 

5.8 ; 3 -4.6 
6.36 3.1 
6.9 3.0 

12.2 - 11 .o 2.8 
1.4- 2.6 1.5-1.8 

2.1 1.6 
1.2 

I 
i 3  

I n  S c b w e f e l e l u r e  liislich. 

Plastiecher Tone I Aueziige I O/, Alto, 
. -~ 

Niederl. 2.0 

6.9 2.0 
5.0 2.2 

Java 4.2 2.0 
,, Surinam 8.8 2.0 

I1 Ton Leichtere ,) I 3.0 l.' I 2.4 111 I !  "; 
VII ; I  I: :: 9, 11.7 2.0 

Iv j ), Schw)erere :: 

1. Dafs bei den 5s.V.S. ein einfaches konstantes VerMltnis 
in Mol. zwischen SiO, und Also, nicht vorkommt, sondern von 
+6 bis *l variiert. 

2. Dafs dieses Verhilltnis grbfser ist bei sandigen Tonen 
(4-6) als bei schwereren (fa). 

3. Dafs im Surinameton ein kleiner Teil (l-ll/,o/o) das 
Verhaltnis +1-1.6 anweist, welches am leichtesten in Salz- 
saure und in verdiinnter Lauge lbslich ist (Auszug a oder &).I 

4. Dab, mit Ausnahme dieses kleineren Teils, das 5s.V.S. in 
denselben Boden eine gleichm&faige Zusammensetzung hat, 
indem (I, b, 4, ca dasselbe Verhaltnis aufweisen. 

Wenn bei den Boden (VI und VII) mit verdiinnter Saleallare (a) nur 
noch wenig AlaOa gelost ist, so ist das Verbiiltnis il and wlcbst, j e  nachdem 
mehr 4 0 ,  geliiet iet. Wenn &3"/o A1,0, geliist eind, eteigt das Verbiiltnie 
a d  2.8-8 und bleibt so bei weiterer Losung von AbO,. 
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6. Dds das Verhibltnis im Sch.V.S. sich um 2 bewegt. 
6. Die unverwitterten Bestandteile bestanden bei allen aus 

sehr kleinen Partikelchen Kali- und Natronfeldspat und Quarz. 
Die letzten waren die gri5fsten. 

Die GleicbmUsigkeit der Zusammensetzung im grbfsten Teil 
des S8.V.S. bei diesen Alluvialbbden, sowohl in den Niederlanden 
wie in den Tropen, kann vielleicht damit zasammenhiingen, d d s  bei 
allen die Erdteile von dem ursprtinglichen Verwitterungsort weit fort- 
gefuhrt und nach ihrem spez. Clew. abgesetzt sind. In den Nieder- 
landen bestehen die AlluvialbiSden aus Schlamm, durch die Flusee 
auf weitem Wege angefiihrt, und das gilt auch wohl fur den Allu- 
vialton der Kening (V). Die Tonscbicht der Eakaopflanzungen 
in S u b  ist as den Mllndungen der Fltisse unter dem Ehflufs 
des Meeres gesunken, denn Diatomeen und Spongiolithen fehlten 
darin nicht. 

B. Bbden vdkanuc * hen Unprungs. 

Padasboden. 
Die folgende Bodenart, Padas genannt, welche aus Java stammt 

und eruptiven Ursprungs ist , biefet ein Beispiel eines Gemisches 
von Ss.V.S, worin das Verhiiltnis verschiedene Werte h a t  

Der Padas hat denselben Charakter als die sogenannten Eisen- 
ockerbbden , worin die Bodenteile durch dazwischen abgesetztes 
Eisenoxyd zementiert sind (Niederlindisch : Oerboden). In dem 
Niederlbdischen Diluvium kommt diese Formation vor als eine 
Oerschicht auf einer geringen Tiefe unter der Obedikhe des Sand- 
bodens. Auf Java kommt sie mitunter in den Qegenden vor, wo 
der Boden aus eruptiven Massen der Vulkane gebildet is t  Der 
Padas bildet ein feines Konglomerat, oft so hart, d d s  er mit dem 
Spaten gebrochen werden mule. Das Zement, welches den Zusammen- 
hang nnd die H W  hervorbringt, besteht aus Eisenoxyd und ein 
sehr baaisches S8.V.S. Der Padas ist nicht  plastisch und ent- 
h a t  nur sehr wenig organische Substanz. Die Analysen kommen 
vor auf Tab. Vm-X. Aus der bersichtatabelle 11 (siehe 5. 271) 
ergibt es sich deutlich, dab das V.S. ein Gcemisch darstellt, 
worin das Verbiiltnis SiO,: A408 variiert zwischen 0.3 und -J+ 

l Siehe meine Abhandlung: Ober dae Vorkommen, die Zuaammen- 
setsung und die Bildung von Eieenanhlufungen in  und unter 
Mooren. 2. arwrg. Ohm. 21 (1899), 313. 
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fSbemiahtstabelle II. 

14.0 Ol0 

0.3-0.9 

farbig 

2.6’ 0.3 
i 

1 kirk, 9.6 [ 0.77 
7.2 1.8 0.9 

hkelb b, c I 6.5 I 
23.3 @lo 

2.2 I 41.2 

1 88.5 

I 
i 

2*2 I 20.2 

Das SO,-iirmere ist liSslich in verdiinnter Siiure nnd Lauge. Der 
braunfarbige (VIII) enthiLlt die kleinste, der rotgelbe (X) die gri5fste 
Menge Si0,-armes V.S. Die Verwitternng ist am sarketen in 
IXf0rtgeschritten.l Im U.V.S. finden wir neben Albit und anderen 
Feldspaten (Quarz fehlt) viel kristallinische, basische Silikate: Angit, 

I VIII enthltlt 41 O l 0  iingel6etee in Saleeatwe und SchwefelsPore, X nor 
20%. In VIII w&het daa Verbfiltnia in den Aueziigen a-c von 5-8.8. In 
1X wiichet ee in den Auaziigen k von 0.3-0.9 und in den Aueeiigen a-c ist 
ce ziemlich konetaut. In X iet ee zuerat in k ziemlicb konatant O.??, und wikhat 
daan in a-c von 1.8--2.35. In VIII iet g m z  abweichend im eraten Extrakt 
k, (5 Minuten) dae Verhatnie 3.0 gefunden, indem jedoch nur 0.5 o/o AI,O, ge- 
liiet war. Eine zweite Beatimmung in 5 g Erde ergab 2.6. Ich babe micb 
abgefragt, ob bier vielleicht eine Abecbeidung vom liielichen SiO, im Spiele 
war. Auf Java wird dieae Eracbeinnng oft auf Sawah-Feldern beobachtet, wie 
garvBas mitgeteilt hat (Mededee l ingen  v a n  h e t  P r o e f  S t a t i o n  Ooat 
Java,  Nr. 49, [1893]). Wenn sie nach der Berieeelnng wieder in der Trockeo- 
zeit R i m  bekommen, eeigen aie ein beacbimmeltea Anaehen; namentlicb 
in den Gown der Zuckerrobrgarten bilden aich aehr diinne Rruaten, worin 
organieche Subetanz, Oipe, nud viel freie gieeelsiiure erkennbar war. Auch 
der Boden einee derartipn Gartens gab mit Waaeer eine Llieung, die neben 
organischer Snbetane and Alkdiealzen h i e  SiO, eothielt. Bei einer Verwitte- 
rung, welcbe ein 80 SiO,-armea Produkt liefert, ale im Padaa vorkommt 
(AwzUge k), w h  ee nicht fremd, d a h  I6eliche Kieeelsllure im Boden nach- 
mweieen iet. Man bedenke docb, d a b  die Verwitterung in diesen vulkaniecben 
EN~~~VIUWEWI vie1 M r k e r  iat ale in den gewlibnlichen Allovialtoneu. Eine 
nPbere Untersacbung ware eebr wunechenswert. 
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XI A Gondang Legie 
XI1 Rotbraun-Deli 

Hypersten, Andesit, welche zu Si0,-armer Alaunerde verwittern konnen. 
Der kaolinartige Teil des V.S. ist. gering, namentlich im hell- 
gelben Padas. 

c 

a, b 
C 

Vulkan i sche  Boden a u s  J a v a  und Sumatra .  

Sie sind vulkanischen Ursprungs und liegen in der Nahe von 
noch wirksamen Vulkanen. Das U.V.S. enthalt denn auch Be- 
standteile einer vulkanischen Asche. 

ijbersichtstabelle III. 

XI11 Grau-Deli 

, j IU SaIz 

a 
0 

~- ___. 

17.3 
12.5 
12.8 

25.3 

2.9 
7.9 

10.8 

ure geliist In Schw 

Mol. SiO, I- A1,0, 
VerhSltnis 

auf 1 Mol. , ge16st 
A1209 1 ~ ~ 

2.2 I 0.23 
0.9 I 1.28 
2.2 I 

~ ~~ 
-~ 
~~ 

I 

2.1 I 2.0 

:lsaure gel. 
Verhaltnis 
Mol. SiO, 
suf 1 Mol. 

~~ 

A1208 
~~ - ~~ 

: 3.6 
3.2 

4.0 

Diese Erden enthalten vie1 Ss.V.S. Das Verhaltnis fur die ganze 
Menge in Salzsaure gelostes Al,O, ist bei XI und XI11 f2.2-2.7. 
Der loslichste Teil des V.S. ist jedoch namentlich fur XI1 noch 
basischer und lblicher, wo die Halfte, sowohl in a wie in b, das 
Verhaltnis 0.9 besitzt. Wir miissen hier konstatieren, dals das 
Verhaltnis 0.9 bei XI1 konstant ist, weil es in a und b dasselbe ist. 
Die zweite Halfte des Ss.V.S. in XI1 hat auch das Verhaltnis 2.2. 
Wir kommen unten darauf zuriick (S. 281). 

Ein ksolinischer Teil mit dem Verhaltnis &2 fehlt. Was Schwefel- 
saure lost, hat das Verhaltnis 3-4. Die Erde XI1 ist gar nicht 
plastisch, XI nur wenig, XI11 merkbsr. 

Ich mache hier aufmerksam darauf, dals das Verhgltnis f2 
sowohl im Ss.V.S. bei diesen Boden, wie im Sch.V.S. der gewohn- 
lichen Tonboden vorkommt, ohne d d s  wir die Differenz in ihren 
Eigenschaften erklaren kiinnen. 

dunkelgrune Hornblende. 
2 mm. 

danidinfeldspat (mit Glaseinschliissen), Augit, jungeruptiv-dichroitische 
Grijbe der Kiirner 0.5-3 Mikrons, einzelne 1 bis 

Vie1 Magnetit: in XI 3.2 O/,,; in XI1 4.3 O/,,; in XI11 0.9 O/,,. 



I 273 - 

C. Lateritboden. 

Diese Bodenart ist immer bezeichnend fur die Tropen gehalten. 
Wie im Anfang mitgeteilt, ist fruher wohl bemerkt, dals sie meisten- 
teils sehr eisenreich war, aber nicht, dafs sie ein Si0,-armes V.S. 
enthielt. Nur ihr hoher Eisengehalt ist fur den Laterit charakte- 
ristisch gehalten. Erst BAUER hat in 1898 gefunden, dak im Laterit 
der Seychelleninseln , welchen Dr. BAUER dort entdeckt und ge- 
sammelt hat, kristallinischer Hydragillit vorkommt, und es beschrieben 
als ein feinschuppiges Aggregat winziger, ziemlich stark doppelt- 
brechender Tafelchen und Plattchen, Querdurchschnitte derselben 
zeigten sich als sehr schmale Leistchen. Aus einer Bauschanalyse 
leitete er die Formel A1,0,.3H20 ab. Die Kieselsaure war haupt- 
sachlich Quarz. Mehr oder weniger Eisenoxyd war in den Spalten 
und Hijhlen des Aggregats abgesetzt.1 Auch G. C. DUBOIS hat in 
1903 in primaren und sekundaren Lateriten neben Eisenoxyd vie1 
Alaunerde gefunden, in dem die Kieselsaure grolstenteils a18 Quarz 
anwesend war., Beide nehmen also an, dafs der Laterit entstanden 
ist durch einen Verwitterungsprozefs, wobei die Kieselsaure in 
grolserer Menge verschwunden ist als der gewohnliche Tonbildung 
entspricht, j a  selbst ganz verschwinden kann wie es im Laterit der 
Seychellen-Inseln der Fall ist. Diese Verwitterung hat also den 
Charakter einer Tendenz zur Umwandlung der Silikate in reine 
Alaunerde. 

Die Zusammensetzung des V.S. in sieben Lateriten ist in  der 
folgenden Tabelle ubersichtlich zusammengestellt. (Siehe die Analysen 
auf den Tabellen XIV-XX). 

(S. Tabelle IV, 8. 274.) 

Diese Analysen lehren, daB der weit fortgeschrittene Grad der 
Verwitterung, also der geringe Si0,-gehalt des V.S. in der ersten 
Stelle den Laterit charakterisiert. Das Eisenoxyd kommt nur in der 

M. BAIJEE, Bei t r i lge  z u r  G e o l o g i e  d e r  S e y c h e l l e n - I n s e l u ,  u n d  
b e s o n d e r s  z u r  K e n n t n i s  d e r  L a t e r i t e .  Neues Jahrbuch fur Miners- 
logie u. s. w. (l898), Bd. 11, S. 168. 

G. C. DUBOIS, L a t e r i  t. TSCHERMAKS Mineral. uud Petrogr. Mitteilungen 

Den Laterit der S.-Inseln habe ich noch einmal ausfuhrlich analysiert, 
um die Menge gebundener Kieselsaure genau zu bestimmen, und die Liislich- 
keit der Alaunerde mit der LGslichkeit des Minerals Hpdrargillit zu vergleichen. 
Ich sage Herrn BAUER freundlich Dank fur die Proben, die er mir gutigst zu- 
geschickt hat. 

22, 1-161. 
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10.5 

28.9 

3.1 

3.3 

53.7 
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zweiten Stelle, und ist die Folge davon, dals in den meisten Fallen, 
das ursprungliche verwitterte Qestein reich an eisenhaltigen Silikaten 
gewesen ist. 

In allen ist der unverwitterte Teil gering, ausgenommen, wenn 
vie1 Quarz anwesend ist (wie in XVI und XX), Die Menge leicht- 
loslicher V.S. ist grofs, und die Verhaltniszahlen wechseln darin 
zwischen 0 und 51. Im schwerliislichen und geringeren Teil 
wechseln sie bis 1.6. Merkwiirdig ist es, dafs der durch Schwefel- 
saure zersetzbare (kaolinische) Teil des V.S. fehlt (wie in XVIII 
bis XX) oder kein hoheres Verhaltnis zeigt als 1.6, wie in XIV. 
Das U.V.S. besteht griilsenteils aus kristallinischen basischen Silikaten, 
doch fehlen dabei Feldspat uud Quarz nicht ganz (Siehe die An- 
gaben auf Tab. XIV-XTIII. Es ist nun die Frage, inwiefern 
kristallinisches Aluminiumoxydtrihydrat (A1,0,.3 q0)  neben amorpher, 
Si0,- haltiger Alaunerde oder eine amorphe, wasserhaltige Alaun. 
erde, oder ein Gemisch von beiden, im Laterit vorkommt. Kristalli- 
nisches Hydrargillit ist mikroskopisch nur in XVIII, aufser in XIX 
und XX beobachtet. 
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Um diese Frage zu losen, miissen die Eigenschaften und der 
Wassergehalt der Erde mit denen des kristallinischen Hydrats und 
des kolloidalen (amorphen) Hydrogels von Also3 verglichen werden. 

Aus der kalischen Losung von AJO, scheidet sich durch Ein- 
wirkung von GO, ein mikrokristallinisches Hydrat ab, das genau der 
Formel A1,0,.3 H,O entspricht und unabhangig ist von Wasser- 
dampfdruck und Temperatur innerhalb gewissen (weiten) Grenzen. 
Erst bei 170° fangt es an Wasser zu verlieren und wird dabei 
amorph. 1 

Der amorphe Hydrogel von Al,O, dagegen ist in seinem Wasser- 
gehalt kontinuierlich abhangig vom Wasserdampfdruck und der 
Temperatur, und von seiner Vergangenheit 3. Er ist keine chemische 
Verbindung von A1,0, mit H,O, sondern eine Absorptionsverbindung 
im unbestimmten Verhaltnis. 

Das kristallinische Hydrargillit (A1,0,.3 H,O), wie es als Mineral 
in der Natur vo rk~rnmt ,~  wird beschrieben als schwer loslich in 
Sauren, selbst bei Erwkmung. Das Wasser betragt genau 3 Molek., 

Den Beweis gab ich schon vor lhgerer  Zeit. Recueil traa. chin?,. Pays- 
Bas 7 (1888), 76. 

2 Wassergehalt in Molekulen auf 1 Mol. A1,0,: 
H y d r o g e l  aus H y d r o g e l  nach H y d r a t  kristall. 

einer sehr verdunnt. 6 Monaten unter aus e. alkal Lag. 
Frisch bereitet Losg. abgeschieden Wasser durch CO, abgesch. 
Luft trocken 15 O 6-4.5 4.4 3.0 

Schwefels. trock. 15O 2.6 2.g5 3.0 
bei 100" 2.2 2.9 3.0 

140 1.9 2.7 3.0 
160 " 1.8 2.6 3.0 

- 2.7 180O - 
200 1.6 - 2.2 
250 O 1.2 0.g5 
300 0.9 - - 

Wenn der Hydrogel 6 Monate unter Wasser gestanden hat, scheint er 
grijfstenteils in eine chemische Verbindung ubergegangen zu sein. 

8 d. h. die Art der Bereitung, die Modifikationen, die er durch die Zeit 
(Alter), Temperaturanderungen, Einflub von verschiedenen Agentien (z. B. 
Wasser) in seinem Bau erfahren hat, also seine ganze Geschichte. 

Wild beschrieben als sehr feinkornige Aggregate bliitteriger Struktur; 
die einzelnen Blattchen sind von geringer Abmessung , geordnet meistenteils 
in Rosettenform oder als Sphsrolithen. Die Bliittchen sind schwach, doppelt- 
brechend, wenn der Habitus blatterig, stark, wenn er faserig ist. 

Der Diaspor AI,O,.H,O ist unliislich in Sguren; wie gewijhnlieh ist ein 
niedrigeres Hydrat ekes  Oxyds weniger liislich oder vie1 unl6slicher ds ein 
hBheres. 
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ist chemisch gebunden und wird erst bei hoherer Temperatur aus- 
getrieben. Der Brechungsindex des Minerals ist nach der letzten 
Bestimmung von SCHROEDER VAN DER KOLE 1.57. Ich habe unter- 
sucht 1. Mineral aus Langesund (Norwegen), und 2. von Onro Pieto 
(Brazil) Minas Geraes. Aus den ersten konnten einzelne Kristallchen, 
feine Blattchen, losgemxcht werden. Diese konnten mit Salzsaure 
einige Zeit erhitzt werden, ohne dak sie sich merkbar losten. Das 
zweite war von massiv-kristallinischer Struktur. Von dem fein- 
geriebenen Pulver wurde gelost bei Erhitzung wahrend 114 Stunde: 

I. 40°/, (keine SiO,) loo/, (Spur SiO,) 
11. TO0/, ( j 9  1 24O/, (3O/, SiO,). 

Es ist also nicht unloslich, weder in Salzsaure, noch in ver- 
diinntem Kali, doch hangt die Lbungsgeschwindigkeit vie1 von dem 
Verteilungsgrad ab. 

Von einer amorphen Verbindung (oder Komplex) zwischen SiO, 
und A1,0, in den Boden kann man Eigenschaften erwarten, die 
mehr oder weniger analog sind denjenigen eines Mischhydrogels, wie 
solche entstehen, wenn ein Gemisch der Hydrosols von Al,O, und 
SiO, koaguliert, a namlich 1. dals die Absorptions -Verbindung 
einen unbestimmten Wassergehalt hat, 2. dafs dieser Gehalt konti- 
nuierlich von T und p abhangt, und das Wasser also mit sehr ver- 
schiedener Sfarke gebunden i ~ t , ~  3. dafs es eine LSslichkeit besitzt, 

Durch verdiinnte und starke Salzsllure. Durch verdiinnte Kaliliisung. 

Nach eiuer schriftlichcn Mitteilung von Prof. SCHROEDER VAN DER KOLK, 
der auf meine Bitte den Brechungsindex aufs neue bestimmt hat. Die Zahl 
von ROBENBUSOH, 1.535, ist also zu niedrig. 

Uber die Misch-Hydrogels, siehe meine 6. Abhandlung 2. anorg. Chem. 
23 (1900), 333. 

Die Wasserbestimmung des schwviicher und starker gebundenen Wassers 
war also wichtig. Bei den untersuchten Laterit- und Padasarten ist der Ge- 
halt an organischer Substanz nur sebr gering, so dals der Gluhverlust ohne 
grolsen Fehler auf Rechnung des Wassers gestellt werden kann. Fur die 
iibrigen Boden war die Bestimmung des starker gebundenen Wassers (uber 
eine Temperatur von 100 O ausgetrieben) m6glich durch die Bestimmung des 
Humusgehaltes nach der Methode beschrieben in meiner Abhandlung L. V. St. 
37 (1890), 253. Unter schwacher gebundenes Wasser verstehe ich das Wasser 
bei 1 5 O  iiber Schwefelsaure abgegeben, und das bei looo ausgetrieben. Man 
muh dies natiirlich so verstehen, dafs allerlei Grade der Starke vorkommen, 
d a b  also das Wasser in kolloidalen Substanzen urn so starker gebunden ist, 
je nachdem weniger absorbiert ist, und umgekahrt um so schwacher, j e  nach- 
dem mehr absorbiert wird. B e i  k r i s t a l l i n i s c h e n  S u b s t a n z e n  i s t  d i e  
StSirke d e r  B i n d u n g  e i n e  k o n s t a n t e .  
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die von ihrer Zusammensetzung abhangig ist. Es hat  sich auch 
schon oben ergeben, d a h  es urn so leichter loslich war in verdunnter 
Saure und Lauge, je  nachdem weniger SiO, mit dem amorphen 
A1,0, verbunden war. 

Wenn nun Hydrargillit im Boden anwesend ist, so mufs er  
mikroskopisch zu beobachten sein, uber Schwefelsaure kein Wasser 
verlieren, eine Erhitzung bis 180° ertragen und genau 3 Mol. H,O 
enthalten. Das hat sich nun alles bewahrt bei dem Laterit der 
Seycbelleninseln. BAUER hat es zuerst mikroskopisch beobachtet und 
beschrieben (siehe oben S. 266). Meine Analysen bestatigen, dals die 
Alaunerde so gut als ganz Hydrargillit mit 3H,O anwesend ist, 
wenn ioh annehme, d a b  das Fe,O, ungefahr 1 Mol. H,O gebunden halt. 

Das ergibt sich aus der folgenden Berechnung: 

D i o r  i t- La  t e r i  t. 
A1,0, Fe,O, H,O 

Molek. 41.8 17 130 (y2) 
Ab fur 155M01. Fe,O, 17 

Auf 1 Mol. A1,0, 
113 Mol. H,O 

2.7 Mol. H,O 

G r a n i t - L a t e r i t  1 
AI,O, Fe,O, H,O 

0.3" ( a )  

I 

1 O i 0  26 

1 Molek. 25.5 2.4 72 (y?) 
l Ab fur 2.4 Mol. Fe,O, 24 

6S6 Mol. H,O 
I Auf 1 Mol. A1,0, Mol. H,O 

3.8 1 0*64(8) 
0.0 (rA 
12.Q6 Crd 

I 

Also ist die Nenge Wasser, die iiber Schwefelsaure (a) und bei 
100° (p) ausgetrieben wird, sehr klein; bei 180° (yl) null, und bei 
haherer Hitze anuaheriid 3 Mol. H,O auf jedes Mol. A1,0, (y,). 

Die Ungewilsheit, wie vie1 Wasser im Eisenoxyd gebunden ist, 
und ein sehr geringer Gehalt an organischer Substanz macht die 
Zahl 2.7 biR 2.8 etwlts unsicher. Dafs jedoch eine kleine Menge 
amorpher Si0,-haltiger Alaunerde anwesend ist, ist darum annehm- 
lich, weil 1.3 und 2.3 O l 0  gebundener SiO, gefunden sind und weil 
uber Schwefelsaure und bei 100° etwas Wasser ausgetrieben ist. Der 
Granit-Laterit enthalt 3 A1,0, mit dem Verhaltnis + 1 Mol. 
SiO,. (Siehe die vier letzten Ausziige Tabelle XX). Eine gewisse Menge 
kristallinischeDiaspor nehme ich hier nicht an, wieBAuER in allenE'allen 
tut, wo der Wassergehalt unzureichend ist fur die Menge Alaunerde, 
denn erstens besteht fur die Bildung von Diaspor neben Hydrargillit 

a I n  Ubereinstimmung mit der auf S. 297 vorkommenden Betraclitung 
iiber den Wassergehalt des Eisenoxyds im Boden. 
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1- 
~~~~ ~ 

I 
"0 30.4 1 35.6 

~~ 

j 30:;; 
0.2 (rd 

Selbst wenn man das Eisenoxyd anhydrisch annimmt, ist das 
Verhaltnis noch nicht 3. Nur ein Teil der Alaunerde kann also 
kristallinisches Hydrargillit sein. Die Erde enthalt dann auch 
f8O/, lBsliche SiO, und eine Menge von 4-6O/, A1,0, mit dem 
Verhaltnis k 0 . 8  - h1.1. Als sie mit verdunnter Salzsaure aus- 
gezogen war, um die grijfste Menge Fe,O, zu entfernen, zeigte sich 
unter dem Mikroskop ein Aggregat von Faserchen und Schiippchen, 
deren Brechungsindex durch Herrn VAN GELDER bestimmt wurde 
zwischen 1.56 und 1.59 (naher an 1.56). 

Die Erde enthalt also ein Gemisch von viel Hydrargillit mit 
Si0,-armer Alaunerde, die weniger als 3 Mol. H,O enthalt. 

Dieselbe Berechnung ergibt fur den eisenreichen Laterit XVIII 
ein Verhaltnis zwischen 2.5 und 3. 

Diorit-Laterit enthalt 42 o/io Alsos. 
Granit-Laterit enthalt 26 */,, Al,O,. 

Ge18et durch Lauge (k9) 24 O/,,. 

Gel6st durch Salzeaure (a) 7.4 
und danach durch Lauge (kJ 15.3 O/,,. 
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0.3 I 3.8 "lo 

1.18 I 

Doch macht der hohe Eisengehalt (43 o/o)  diese Berechnung 
etwas zu unsicher, weil das dafur berechnete Wasser die Verhaltnis- 
zahl zu viel driickt. Fur den plastischen Laterit XIV ist die Be- 
rechnung unzuverlassig, obgleich das Eisenoxyd gering und der Ge- 
halt an A1,0, mit nur 0.3 SiO, bedeutend ist, denn er enthalt noch 
sehr viel A1,0, mit den Verh.-Zahlen 1.2 bis 1.6. Man kann nur 
schliefsen, dafs diese letzte Menge V.S. nicht iiber 2 Mol H,O ent- 
halten kann. Anch andere Laterite, die friiher (obgleich unvoll- 
standig) analysiert sind, ergeben einen zu niedrigen Wassergehalt. a 

I n  den Delibiiden XI1 und XI11 kommt wohl kein Hydrar- 
gillit vor, denn die ersten Ausziige (a) geben die Verh.-Zahlen 0.0 und 
2.1. In den drei Padasarten konnte nur die Sprache davon sein bei 
dem hellgelben (IX), wo 4 A1,0, mit der Verh.-Zahl 0.3 im ersten 
Auszug geliist wurde. 

Bus diesen Berechnungen und einigen von BATJEB und DUBOIS 
mitgeteilten Analysen scheint es mir annehmlich , dah die Laterite 
welche zu wenig Wasser enthalten, um fur die Alaunerde 3 Mol. 
H,O zu berechnen, neben wenig Hy drargillit amorphe Si0,-armere 

2.73 (a) 
0.5 (8, 

* Die Rerechnung fur XIV ist: 

Auszug 1 A1,03 
~~ 

k, 
a und k, 

0 u. ss. 

8.6 

20.3 ,, 
7.0 9 )  

35.9 O l 0  

35.2 Mol. 

Z. B. der sekund2re Laterit der Fregatteninsel, ein laterisierter Sand- 
stein (BAUER). Er enthillt nur wenig Fe,O, (3.1 o/o), wenig loaliches SiO,, und 
doch berechne ich nur eine V. Zahl von 1.66 H,O. Ebenso fur den Laterit 
von Rangoon [BAUER) 1.6. Der diabasische primiire Oberflilehe-Laterit 
(DUBOIS) ergibt 1.4, wenn fir das Eisenoxyd (56O/,,) 1 Mol. H,O in Rechnung 
gebracht wird, 2.4 wenn 'I, Mol. H,O in Rechnung gebracht wird. Der dia- 
basische primiire Tiefe-Laterit (DUBON) ergibt unter denselben Annahmen 1.7 
und 2.06 H,O. Bauxite geben zwar oft &3 (bei Giessen, Garbenteich und 
Grube Firnewald), aber such 2.2 (bei Wochein) und 1.2 (Allauch bei Mar- 
seille) nach BAUEKS Angaben, s. 139 u. 142 von mir berechnet. 

Bei diesen Berechnungen murs man in Betracht nehmen, dais die mge- 
gebenen Mengen Wasser wohl etwas zu hoch sind, weil nicht bestimmt war, 
wieviel Wasser bei 100-170° entwichen war. Dieses Wasser gehiirte nicht 
zum Hydrargillit. 
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Alaunerde enthalten, jedoch keinen kristallinischen Diaspor, wie 
B a r n  annimmt. 

Der kristallinische Hydrargillit, der ganz frei Yon SiO, und 
ganz rein ist, scheint mir nicht allein ein Endprodukt der Verwitterung 
zu sein, sondern auch eine letzte Umbildung einer amorphen Sub- 
stanz in eine kristallinische, wobei 3 Mol. H,O Wasser chemisch 
gebunden werden. Denn die noch Si0,-haltende Alaunerde, die 
nehen dem Hydrargillit gefunden wird, enthalt weniger als 3 Mol. 
H,O und ist amorph. Dals der Hydrargillit, auch auf primarer 
Lagerstatte, noch die urspriingliche Struktur des Silikats zeigt, woraus 
er duch Verwitterung entstanden ist,  macht doch wohl keine Be- 
schwerde gegen diese Umbildung. Denn diese kristallinischen Teilchen 
sind winzig klein und ihre Anhaufung kann also noch die Pseudo- 
struktur des Silikats zeigen. Daneben kommen auch gut ausgebildete 
Kristalle vor. BAUER erwahnt, dals solche beobachtet sind in kleinen 
Hohlen im Bauxit.1 So habe ich auch gut ausgebildete Kristalle 
von farblosem Vivianit in Hohlen von Raseneisenstein mit mikrokristal- 
linischem Siderit (FeCO,) beobachtet, a welche als letzte oder End- 
bildungen aus amorphen Eisenanhhfungen zu betrachten sind. Eisen- 
glanz, Roteisenstein kiinnen unter Umstanden verwittern, Wasser auf- 
nehmen und Brauneisenstein bilden ; wie auch umgekehrt unter 
anderen Umstanden Nadeleisenerz (Giithit) Wasser verlieren und in Rot- 
eisenstein ubergehen kmn.  Es ist natiirlich moglich, dals es Um- 
stande gibt, wobei der kristallinische Hydrargillit wieder Hydratwasser 
verliert und in kristallinischen Diaspor iibergeht (Al,O,.H,O). Doch 
kommt es mir Tor, d a k  bis jetzt kein einzeher Beweis gefunden ist, 
d a k  erst kristallinischer Diaspor nnd danach kristallinischer Hydrar- 
gillit gebildet ist, oder beide zu gleicher Zeit, oder Hydrargillit aus 
Diaspor. Wenn zu wenig Wasser fur die Formel A1,0,.3H20 ge- 
funden wurde, dann loste sich auch noch SiO, mit der A1,0, und 
war diese KO,-arme Alaunerde auch amorph. Hat  es also nicht 
grolse Wahrscheinlichkeit , dals das Entstehen des kristallinischen 
Hydrargillits aus dem amorphen Verwitterungsprodukte, sobald alle 
SiO, daraus verschwunden ist, eine letzte Phase im Prozels, eine 
kristallinische Umbildung ist? 

Es sei mir erlaubt, die Bemerkung zu machen, dafs in der 

Duruh LIEBREICH im Rauxit von Vogelsberg bei Giessen; durch PETERSEN 

U b e r  d a s  V o r k o m m e n ,  d i e  Z u s a m m e n s e t z u n g  u n d  d i e  B i l d u n g  
im Bauxit von Riidigheim (BAUER S. 138.). 

v o n  E i s e n a r i h l u f u n g e n .  2. nnorg. Chew. 22 (1899). 



- 281 - 

Geologic bis jetzt die Auffassung noch nicht durchgedrungen ist, 
dals man die amorphen (kolloidalen) Substanzen unterscheiden m d s  
von den kristallinischen, was ihre Zusammensetzung und Konstitution 
anbetrifft. Formeln , die nur fiir kristallinische Verbindungen 
und auch fur Mischkristalle gelten und nur gelten konnen, werden 
noch immer angewandt auf ahnliche Substanzen, die im amorphen 
Zust,anden verkehren und Komplexe unbestimmter Zusammen- 
setzung darstellen. 

0 111. Folgerungen aus 8 11, A, B, C. 

Es hat sich ergeben, dafs im V.S. allerlei Verhaltnisse zwischen 
SiO, und A1,0, vorkommen, mit verschiedenen Resten yon alkalini- 
schen Basen. 

Zur Abkiirzung nenne ich die Verhaltniszahlen zwischen : 

5 u n d 3 6 . . . . A  
3b und 25 . . . . B 
g 6 u n d 1  . . . .  C 
1 u n d o  . . . .  D 

bei dem in Salzsaure loslichen Teil des V.S. A und B fand ich in 
den alluvialen Boden, aus Verwitterungsmaterial gebildet, welches 
von fern angefiihrt ist, A in sandigen Tonen, B in schwereren Tonen. 
C und D fand ich in vulkanischen und aus jungeruptiven Gesteinen ge- 
bildeten Boden, im allgemeinen in Boden die durch Verwitterung 
von basischen Silikaten (Plagioklasen, Glimmer, Hornblende u. s. w.) 
entstanden sind. Ich fand Gemische in sehr verschiedenen Mengen, 
von B und C im Ton aus Surinam und im braunfarbigen Padas; 
von C und D im gelben und roten Padas und im Deliboden; sehr 
vie1 D in Lateriten. 

Im allgemeinen ist D leichterloslich als B und A. 
Auch' der in Schwefelsaure losliche Teil des V.S. ergibt ver- 

schiedene Verhaltnisse yon A1,0, zu SiO,, jedoch nicht 80 viele. 
Die gewohnlichen alluvialen Tone ergaben samtlich die Zahl 2.2-2, 
wie auch der braune Padas (dessen Ss.V.S in 6 und c 3-3.8 hat) 
und der (plastische) Deliboden XIII. Bei den vulkanischen und den 
nicht plastischen Lateritboden ist dieser Teil oft gering oder fehlt. 

Wie die Silikate sind, worin Al,O, durch Fe,O, und andere Sesquioxyde 
teilweise isomorphisch vertreten sind - K,O durch Na,O; CaO dnrch MgO, 
FeO, MnO; SiO, durch SnO, u. s. w. 

Z. aoorg. Ghem. Bd. 42. 19 
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Doch ist der Teil bedeutend im plastischen Laterit XIV, jedoch 
er hat dasselbe Verhaltnis wie das in o geloste, namlich 1.6. 

D e r  Unterschied  zwischen be iden  Tei len  d e s  V.S. i s t  
noch  une rk la r t .  Warum der erste mit dem Verhaltnis +5--3, 
oder 3-0 in Salzsiiure liislich, und der zweite mit dem Verhaltnis 
2.2-2 (ja selbst 1.6) erst in Schwefelsaure loslich ist, scheint be- 
fremdend. Jedoch wie Zusammensetzung und Liislichkeit mitein- 
ander zusammenhangen, ist unbekannt. Es ware moglich, dah  das 
Ss.V.S. in einem weiteren oder anderen Stadium der Verwitterung 
verkehrte als das Sch.V.S., oder aus anderen Silikaten entstanden 
sei, oder dafs metamorphosierende Wirkungen stattgefunden hatten. 
Es kommt mir vor, dals das Problem noch ganz im Dunkelen liegt. 

Viele Verhaltniszahlen von A-D scheinen einer gewissen Stufe 
der Verwitterung eines Silikats zu entsprechen. 

Viele Fragen tun sich vor. Besteht das V.S. aus nur einer 
Stufe der Verwitterung, oder aus zwei oder mehr, die von ver- 
schiedenen Orten herstammen und zusammengeschwemmt sind? In 
welchem Stadium der Verwitterung eines Silikats verkehrt es ? 1st 
es ein Gemisch von verschiedenen Stufen, deren Zusammensetzung 
darauf hinweist, dafs das verwitternde Silikat kontinuierlich SiO, 
und Basis verliert, und die Produkte von nachfolgenden Stadien der 
Verwitterung, auf primiirer Lagerstatte, noch zusammen sind? 1st 
es ein Gemisch der Verwitterung von zwei oder von mehr Silikaten? 

In  allen diesen Fallen kann das V.S. keine chemische Verbin- 
dung mit einer chemischen Formel darstellen. 

Das Material, das mir zur  Verfiigung steht, ist noch zu klein, 
um diese Fragen befriedigend zu beantworten. Allerdings lak t  sich 
schon schliefsen : 

1. d d s  in verschiedenen Boden hauptsachlich nur eine Stufe 
im Ss.V.S. und eine Stufe im Sch.V.S. gefunden ist, namentlich in 
den gewiihnlichen alluvialen Tonboden. 

2. dafs bei den vulkanischen- und den Lateritboden mehrere 
Stufen erkennbar sind , und daB diese aus verschiedenen Silikaten 
herstammen konnen. 

3. dafs die fortschreitende Verwitterung, bis zum Endprodukt 
Hydrargillit, sich am besten bei den Lateriten gezeigt hat. 

Die Analyse kann nur dann eine oder mehr bestimmte Stufen der Verwitte- 
rung anweisen, wenn in allen oder in einem Teil der Ausziige a, b,, bs, c,, c, 
dieselbe V-Zahl gefunden wird. 

In den So ergibt die Analyse I1 (P-Ton) in a und e dieselbe Zahl 3.1. 
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5 IV. Die alkalinischen Basen im V.S. 
Wenn die Chloriire, Sulfate, Karbonate aus der Erde durch 

Wasser und sehr verdunnte Saure (z. B. Essigsaure) entfernt sind, 
dann lost Salzsaure, und danach Schwefelsaure noch CaO, MgO, 
K,O, Na,O auf (auch MnO und FeO, wenn diese zugegen sind) aus 
dem V.S. und den Humuskomplexen herstammend. Die Frage ist, 
ob sie in chemischer oder unbestimmter Verbindung (absorptiv) in 
der Erde sich befinden. Die Tabelle XXI enthalt die Mengen der- 
selben im salzsauren und im schwefelsauren Auszug, die Tabelle XXII 
und XXIII die Mengen in den darauffolgenden salzsauren Ausziigen 
in Molek. berechnet auf 1 Mol. 840,. Die Tabelle XXIV enthalt die 
prozentischen Yengen im Auszug mit verdiinnter Essigsaure. 

Nachdem durch Wasser die Chloriire und Sulfate entfernt sind, 
lost verdtinnte Saure aufser den Karbonaten diejenige Menge Basen, 
welche am schwachsten in den kolloidalen Silikat- und Humus- 
komplexen gebunden sind. (Siehe die Tabelle XXIV und die Aus- 
ziige a.) Von denselben darf man wohl behaupten, dal's sie absorptiv 

Ton von Suriname VI ergeben 6 ,  c,, c, dieselbe Zahl 2.7; f i r  VII ergeben b 
und c die Zahl 3. Es kommen jedoch noch eine oder mehrere Stufen vor mit 
weniger SiO, in a, doch ist es noch nicht auszumachen, welche Stufe in a mit 
der Stufe von 3 gemischt ist, denn die Analysen ergeben 1.3 ale 1.Z0/, Al,O, 
gel6st war, und 1.8 als 2.6 M,O, geliist war. 

Die Padasarten zeigen eine Stufe von €3: 

VIII . . . 3.0-3.3 in a, b,, b, 

X . . . 2.3$ in b,, b,, c. 
I X  . . . 2.6 in a, 6, c 

und daneben einen liislicheren Teil der aus zwei oder mehr Stufen von D be- 
stehen kann. Denn Padas (X) ergibt 0.77 in Ic, und kn ,  indem a ergibt 1.8. 
Also kann in a ein Gemisch von 0.77 und 2.3 gel6st sein, oder noch eine 
Stufe zwischen diesen. In Padas I X  enthiilt kl die Stufe 0.3 und kp die Stufe 
0.9, oder ein Gemisch der Stufen 0.3 und 2.5, also zwei oder drei Stufen. 

Der Deliboden XI1 weist auf wenigstens zwei Stufen, 0.9 und 2.2. 
Die Laterite weisen anf mehrere Stufm und im Lateritton XIV tritt, 

neben der Stufe 0 eine Stufe (oder ein Gemisch von Stufen) 1.2, und sehr viel 
einer bestimmten Stufe 1.6 auf. Der Laterit XV hat wahrscheinlich haupt- 
sachiich nur eine Stufe 1.4-1.6; Laterit XVI hauptsachlich swei Stufen 0.3 
bis 0 4  in kl und k, 1.5-1.7 in 6, c und Sch. 

Im Laterit XVIII begegnen wir neben viel Hydrargillit, einem Gemisch von 
mehreren Stufen (O.S--l.S), jedoch in kleiner Menge. 

Ebenso kommt im Granit-Laterit XX neben dem Hydrargillit noch eine 
kleine Menge vor, die entweder eine Stufe ist, oder ein aemisch von mehreren 
Stufen ewischen 0 und +l. 

19* 
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V 
VII 

gebunden sind, und am meisten die Erscheinungen des Absorp- 
tionsvermogens der Erde durch Substitution hervorbringen. Die 
grofste Menge des Kalks und auch der anderen Basen ist in 
diesem ersten Auszug enthalten , namentlich wenn die alluviale 
Boden noch frisch sind. Durch die starkere Sauren in den Aus- 
zugen b und c werden diejenigen Mengen Basen gelost, die im V.S. 
starker gebunden sind, welcher Art dieser Band dann auch sein 
moge. 

Die Frage tut sich nun hervor, inwiefern diese Basen aus dem 
in Salzsaure loslichen V.S., aus den Humussubstanzen oder aus dew. 
U.V.Sa2 herstammen. 

Was die Humussubstanzen anbetrifft, die Padas- und Lateritboden 
enthalten davon sehr wenig, der Ton aus Surinam nicht viel. Was 
das U.V.S. anbetrifft, die Menge Base, auf 1 Mol. der gelosten 
Alaunerde berechnet, ist zu groh, um auf dessen Rechnung gestellt 
zu werden [namentlich ,wenn viel A1,0, durch Salzsaure gelost ist) 
wie die folgende Tabelle anzeigt. 

6.7 0.2 0.2 0.1 Basen 
13.6 ' 0.06 0.14 0.09 

Folge- Auf 1 Mol. A1,0, Mol. A1,0, 

MgO Mol. K,O 

Wenn z. B. aus Liisungen von Kalisalzen K,O absorbiert, und aqui- 
valente Mengen CaO, Na,O, MgO in Liisung kommen. Yiehe meine 6. Ver- 
handlung: D i e  A b s o r p t i o n  aus  L o s u n g e n  Z. anorg. Chem. 23 (1900), 358. 

* Es wiire j a  miigiich, d a b  ein kleiner Teil des U.V.S. namentlich die 
basischeren kristallinischer Hilikate durch die Einwirkung der starken Salzsaure 
und darnach der Schwefrlsiiure angegriffen wiirden. 

a Das Si0,-Verhaltnis ist f2 .7  in b, c, cl .  



- 285 

Wo die Verwitterung weiter fortgeschritten ist, wie fur den in 
a loslichen Teil des V.S. von Padas IX und X, in den vulkanischen 
Boden von Malang uiid Deli und in den Lateriten, da ist der Gehalt 
an alkalinischen Basen nur gering. 

Im V.S. sind nur die Magnesia und namentlich das Kali von 
Bedeutung. 

Das Ergebnis ist also: 1, dafs die alkalinischen Basen wohl 
ein Bestandteil des V.S. sind, jedoch nicht in geniigender Menge 
und zu sehr variierend, um eine chemische Verbindung anzunehmen 
mit einer chemischen Formel (SiO2)~.(A1,O3)n.(M0)O.(H2O)p, worin m, 
m, 0, p ,  ganze und einfache Zahlen sind. 2. J e  nachdem die Ver- 
witterung weiter fortgeschritten ist, nimmt die Menge Basen ab. 

8 V. Das Wasser im V.S. 

Porose und kolloidale Stoffe absorbieren Wasserdampf in  kon ti- 
nuier l icher  Abhaug igke i t  von Dampfspannung des Mediums und 
von Temperatur. Dazu gehort also das Wasser, welches durch 
das V.S. und den Humus aufgenommen oder abgegeben wid ,  wenn 
die Dampfspannung des Mediums zunimmt oder abnimmt, und wenu 
die Temperatur abnimmt oder zunimmt.2 Das Wasser, welches bei 
der Erhohung der Temperatur a l lmahl ich  ausgetrieben wird, ist im 
allgemeinen Absorptionswasser, selbst bei hoherer Temperatur. 
Es ist doch bekannt, dals kolloidale Stoffe noch bei einem Druck 
von tausenden Atmosphken etwas Wasser festhalten konnen, und 
ebenso bei sehr hohen Temperaturen. Jedoch in gewissen Fallen 
kann auch chemisch gebundenes Wasser bei Erhohung der Temperatur 
ausgetrieben werden, z. B. wenn Hydrargillit oder Gothit anwesend 
ist. Hydrargillit, wie oben gesagt, verliert erst Wasser iiber lSOO, 
Gothit bei 300O. Es ist darum wichtig, die Mengen Wasser zu 
bestimmen , welche die Erde bei verschiedeuen Dampfdrucken und 
verschiedenen Temperaturen verliert , a im Zusammenhang mit der 
Zusammensetzung und der Menge des V.S., sowohl des in Salzsaure 
als des in Schwefelsaure loslichen Teils. 

Bis jetzt sind noch keine Untersuchungen in dieser Richtung 

In dieser Formel bedeutet MO eine alkalinieche Basis CsO, M@, 
K,O, Na20. 

* Siehe uber die Absorption von Wasserdampf, bei der gewohnlicheri 
Temperatur, und bei verschiedenen Dampfdrucken, dui-ch den plavtisehon Ton 
die folgende Abhandluiig S. 314. 
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ausgefiihrt. Mein Material ist noch zu beschrankt, um daraus all- 
gemeine Schliisse zu folgern. In  Tab. XXIV sind einige Bestim- 
mungen zusammengestellt von Wasser, welches die lufttrockne Erde 
auf 1 Mol. A1,0, des V.S. verliert. 

a . . . . uber konz. Schwefelsaure bei &15O 
,4. . . . bei 15°-1000 
y . . . . be; looo bis Gluhhitzel 

a ist das schwacher gebundene, ,!I und y das starker gebundene 
Wasser, mit dem Verstande, dafs das Wasser starker gebunden ist, 
je  nachdem es bei hoherer Temperatur ausgetrieben wird. 

Daraus ergibt sich schon: 
1. D a b  die gewohnlichen Tone vie1 schwach gebundenes Wasser 

(a) enthalten, und vom starker gebundnen Wasser + 2Mol. H,O. 
Man bedenke dabei, dafs diese Zahlen berechnet sind auf die ganze 
Menge. 

2. Dah bei den Boden eruptiven Ursprungs auch solche vor- 
kommen, die auf jeden Mol. A1,0, des V.S. weniger von a Wasser 
und P-y Wasser enthalten. 

3. Dafs die Laterite sehr wenig schwach gebundenes Wasser 
(a und @) enthalten, und wahrscheinlich nur dann ube r  2 Mol. H,O 
stark gebundenes Wasser besitzen, senn sie kristallinischen Hydrar- 
gillit (A1,0,.3H20) enthalten. 

AliO, im Ss.V.S. und in f3ch.V.S. zusammen. 

3 VI. Der loslichste Teil des V.S. 

Der Teil des V.S., welcher in verdtfnnten Sauren sich 18st, ist 
wohl der wichtigste kolloidale Teil des Bodens, ein Komplex von 
Kieselsaure, Alaunerde, Eisenoxyd, Humus, worin auch die Phosphor- 
saure und ein bedeutender Teil der alkalischen Basen absorptiv 
gebunden sind. Es bekleidet die Bodenteilchen, besonders die feinsten, 
wie fur das Eiisenoxyd und die Phosphorsiiure vor kurzem durch 

Fur die Berechnung von 7 ist fur das Eisenoxyd 1 Mol. H,O in Rech- 
nung gebracht, und vom Wasserverlust bei 100' (oder 15O) bis Gliihhitze ab- 
gezogen. Urn eu beurteilen, welchen Einfluls die Unsicherheit dieser Annahme 
in den Zahlen von y hervorbringen konnte, sind die Zahlen in der 5. Spalte 
ohne diesen Abzug berecbnet. Es erhellt daraus, daL diese Unsicherheit fur 
das stlrker gebundene Wasser nur bei den eisenreichen Erden XVII u. XVIII 
von einiger Bedeutung sein konnte. Fur das schwach gebundene Wasser ist 
die Unsicherheit grofs bei den hellgelhen Padas (IX), wie unten behandelt 
ist (s. 297). 
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SCHLOSINQ bewiesen ist. Es ent,halt verhkltnismafsig am meisten 
alkalinische Basen wie Tab. XXIV und Tab. XXII (Auszug a) an- 
zeigen. Das sogenannte Absorptionsvermogen des Bodens kommt 
denselben in erster Stelle zu, also das Vermogen urn Wasser, Basen, 
Phosphorsaure zu absorbieren und Basen (besonders Kali) aus Salz- 
losungen unter Auswechslung zu absorbieren. a In  diesem Boden- 
teil finden die meisten physikalischen und chemischen Bewegungen 
statt, wozu die Erscheinungen des chemischen Metamorphismus ge- 
horen, welche der Boden durch die zirkulierende BodenlBsung, durch 
den Regen, durch den atmospherischen Staub und durch die 
Dungerstoffe erfahrt. Ich unterlasse jedoch hier die nahere Be- 
handlung desselben, weil ich mich jetzt zu der Zusamrnensetzung 
des V.S. im allgemeinen (Verhaltnis von SiO, zu A1,0,) zu be- 
schranken wiinsche. 

8 VII. Die Loslichkeit des V.S. in Salzsaure. 

Die Analysen zeigen allen, dafs das V.S. urn so leichter in 
Salzsaure und auch in verdunnter Lauge gelost wird, j e  nachdem 
es basischer ist und einer weiter fortgeschrittenen Verwitterung 
entspricht, und dabei armer an alkalinischen Rasen ist. Also findet 
man den Teil, dessen SiO,-Verhaltnis -I: 1 und darunter ist, ganz oder 
grolstenteils in a oder in k. Nur wenn vie1 Hydrargillit anwesend 
war, enthielt auch c davon. Wenn das basischere V.S. entfernt 
war, und wenn dtls rticksthndige durch Salzsaure zersetzbare Ss.V.S. 
eine griilsere Si0,-Verhaltniszahl hat, dann wird dieses nur durch 
langere Digestion , allmahlig zersetzt und in Losung gebracht; die 
Zersetzung wird beschleunigt durch ein Ubermals von Salzsaure, 
noch mehr durch Temperaturerhohung, am meisten durch die grofsere 
Starke der Saure. Das gilt auch dann, wenn die in 4, b,, el, c,, cs 
gelosten Teile des V.S. dieselbe Zusammensetzung besitzen, wie es 
bei 11, IV, VI und VII, und bei dem Padas der Fall war. Wenn 
also die Zersetzung in diesem Fall nur allm%hlig stattfindet und 
eine langere Zeit erheischt, so hat man wahrscheinlich nicht zu tun 

Compt. rend. 136 (19OS), 601. 
Siehe daruber meine Abhandlungen: Das  Absorptionsverm6gen 

des Bodens. L. V. Stat. 36 (1888), 104-136. Die  Zusammmensetzung 
der Ackererde,  das kol lo idale  Si l ikat .  L. 7. Stat. 37 (1890), 347-373. 
D i e  Absorption von Stof fen  &us Liisungen. 2. artorg. Chem. 23 
(1900), 358. 
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mit einem Gemisch von V.-Silikaten verschiedener absoluter Loslich- 
keit, sondern vielmehr mit der Schwerlijslichkeit des V.S., d. h. rnit 
dessen Losungsgeschwindigkeit, die klein ist. Urn zu priifen, inwie- 
fern die grokere Feinheit der Erdteilchen die Losungsgeschwindig- 
keit beeinflulst, wurde der folgende Versuch angestellt, wobei die 
Erde durch eine einfache Schlammung (Aufriihren und Abgiehen) 
in neun Portionen verteilt wurde, und die Ausziige a, b, o1 und c2 von 
den drei letzten Portionen bereitet und analysiert. 

Diese enthielten an geloster Alaunerde und in Salzsaure unlos- 
liche Substanz : 

Portionen 
1 1  
I I-VI 1 VII VIIL j IX IVII--IX 

lziisammen 

5 g Erde von V (Suriname) wurde mit Wasser behandelt (nicht gerieben), 
bis sie sich ganz darin verteilt hatten; dann mit etwas verduunter SalzsLure 
und Lauge kalt digeriert , um zementierendes Eisenoxyd und Humussubstanz 
zu 18sen; darauf mit grorsen Mengen Wasser aufgeruhrt in flachen Schalen, 
nicht h8her als 1 dm. Was sich nach einer Buhe von 1/2, 1, 5 Minuten, 
I/*, 1 Stunde, 1, 2 Tage abgesetzt hatte, wurde nach Trocknung an der Luft 
gewogeu. Was nach 2-3 Tagen noch schwebend war, wurde mit einer Saure 
koaguliert und gesammelt. So wurde erhalten : 

~- 
I 

Portion 1 I 1 11 111 ' IV v ~ VI VII j VIII ~ ix 
~~ ~ 

1 
Zeit 

"/,, der Erde I-VII = 35 a/lo 1 VII-IX = 64* O/*. 

Die Portionen VII und IX wurden ausgezogen 

a ' i 2  Stunde rnit 25 ccm Salzsaure von 1.03* spez. Gew. bei 55". 

'19 ) 7  7 1  25 7 7  1 7  7, 1.1 ,, 7, , , l o o o  
el 1 1 )  1? 40 ,, >, ,) 1.2 ,) ,, bei Siedehitze. 
c2 Wiederholung von c. 

Ebeiiso die Portion VIII. Doch waren die Mengen Sliure der Menge von VIII 
proportionell also 'I4 von den obigen. 

Berechnet: duroh Substraktion der in VIII, IX nnd X erhaltenen Alaun- 
erde von dem bekannten Gehalt der Erde an Alaunerde und Umrechnung auf 
35 n/o Erde, dem Gewichte von I-VI. Diese Zahl ist also uicht sehr genau. 



289 

Die Mengen Also, in den verschiedenen Ausziigen, auf die 
Portion als Einheit berechnet, betrugen: 

j VIL VIIl 
- ~ ~ - 

1.1 
4.0 
8.5 
3.2 

16.8 
~ 

1 a 1 0.85 
b 3.4 
el 3.2 
CP 3.2 

Zusammen I 

IX 

1.3 
4.5 

10.6 
3.4 

19.8 

~ - _ ~ _ ~  

~ 

Es ergibt sich also 1. dafs die feinsten Teile (VII-IX) a / 3  der 
Erde betragen, 2. dals auch in diesen Portionen VII-IX der Ge- 
halt an ungeloster Substanz abnimmt von 70-26.5O/, auf die 
Portion als Einheit. Da nun auch von der feinsten Portion (IX), 
die 19.S6 Al,O, in a-c, (auf die Portion als Einheit berechnet) 
enthalt, am meisten in c, gelost wird (10.6O/,), so folgt daraus, dals 
das Ss.V.S. mit dem Si0,-Verh&ltnis t 2 . 7  sich am besten in 
konzentrierter Salzsaure lbst, bei Erwarmung, auch was die feinsten 
Teile anbetrifft. 

Sind die feinsten Teile in c1 geliist, dann scheint das restierende 
der drei letzten Portionen (VII-IX) gleiche Mengen des noch riick- 
staindigen Ss.V.S. zu enthalten (3.2-3.4O/, Al,O,), welche durch 
eine langere Einwirkung von kochender starker Salzsaure gelost 
werden. 

I m  Auszug a ist dejenige Teil des Ss.V.S. gelost, der eine 
Si0,-Verh.-Zahl < 2.5 hat, und also leichtliislicher ist; er ist wieder 
hei der feinsten Portion IX am reichlichsten vertreten. Ob in den 
Ausziigen b-6, Teile gelost sind die eine verschiedene Loslichkeit 
besitzen, unabhangig von der grolseren oder kleineren Feinheit 
derselben, lalst sich nicht ausmachon. 

Es hat sich wieder bei dieser Untersuchung ergeben, dals man 
durch ein grolseres Volumen der Saure, durch Erwarmung, durch 
eine starkere Saure in derselhen Zeit, und durch Wiederholung der 
Extraktion mit derselben Saure, mehr in Losung bekommt,% auch 
wenn das V.S. dieselbe Zusammensetzung hat. Darum ist es un- 

Es wLre miiglich, d a b  trotz des gleichen Gehaltes an SiO,, kleine 
Differenzen im Gehalt an alkalinisehen Basen Verschiedenheit in dem Grade 
der Verwitterung, und dadurch in der Liislichkeit veranlalsten. Doch sind die 
Differenzen im Gehalt an K,O und selbst MgO zu klein, urn daraus etwas ab- 
zuleiten. 

Dr. QOLLEU und Dr. KOBUS haben dieselbe Erfahrung gemacht. KOBUS 
hat zwei vulkanische Erden auf Java (Res. Pasoeroean, Zuckerunternehmungen 
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bedingt notig, dals man bei Vergleichung von verschiedenen Boden 
mit einander , gleiche Mengen Erde mit gleichen Volumina Saure, 
von gleicher Starke, wahrend gleicher Zeiten , ausziehen mufs , und 
die Starke der Saure bei allen auf dieselbe Weise variieren. 

8 VIII. Das Eisenoxyd im Boden. 
Das Eisenoxyd kommt auf verschiedene Weise im Boden vor, 

im mehr oder weniger freien Zustande: 1. im freiesten Zustande 
in  Adern und kleineren oder grofseren Konkretionen angehauft, 
und ist dann am leichtesten liislich. 2. Es sind Sand- und Ton- 
teilchen damit bekleidet, und man kann annehmen, d a b  es sich be- 
schwerlicher in Salzsaure lost (also starkere Salzsaure unter Er- 
warmung oder langere Einwirkung der Saure bedarf) je nachdem 
die Schicht fester anhaftet. Im allgemeinen kann man stellen, 
dab  das Fe,O, des Bodens grofstenteils in den Ausziigen a und b 
geltist wird, das iibrige bis auf einen kleinen Teil in c, so dafs die 
Erde die Farbe, welche vom Eisenoxyd herriihrt, nach a und b meist 
verloren hat. 3. Es kann ein Bestandteil des Verwitterungssilikats 
ausmachen und dann zugleicher Zeit mit der Alaunerde desselben in 
Losung kommen. 4. Es ist fraglich, ob es kristallinisch vorkommen kann. 
1. Im Auszug a bekommt man das Fe,O, der Adern und Konkretionen 
und daneben das auf und zwischen den Bodenteilchen abgesetzte, 
wenn es nur lose anhaftet. Das beweisen die folgenden Beispiele: 

VI (Surinam) hat eine gleichmafsig graue Farbe und zeigt 
keine hervortretende Farbe von Eisenoxyd; VII (Sur.) ist ganz die- 
selbe Bodenart, doch hat eine rotgelbliche Farbe : 

1 
-~ ~ ~~ 

I 
I I 

VI I VII 
~ ~~ 1 D i f f € p  

Gamer Gehalt an Fe,O, 1 4.1 O i 0  ~ 5.1 o/io j 1 "0 
Davon in a gelijst 1 0.9 o/io 1.8 7 0  I 0.9 o:o 

KETEQAN und MARON) auffolgend extrahiert ; mit ihrem2'/,fachen Gewicht SalzsXure 
von 2 Pio, 4 O/o ,  8 o/o, wghrend 2 Stunden bei Siedehitee, und wghrend 24 Stunden 
mit kalter konzentrierter Salzsiture, indem jede Extraktion funfmal wiederholt 
wurde. Die 20 E t r a k t e  wurden analysiert (Also,, FqO,, MnO, CaO, MgO, 
K,O, P,O,; die Beatimmungen von SiO, sind natiirlich ohne Wert). Daraus 
ergab es sich, dars auch eine finfmalige Wiederholung der Extraktion mit 
Saure derselben Starke nicht genugte, urn die Erde fur diese Saure zu erschapfen. 
J. D. HOBUS und TH. MABB: B i j d r a g e n  t o t  h e t  O n d e r z o e k  v a n  T r o p i s c h e  
Gronden.  Archief voor de Java Suikerindustrie 1902. Mededeelingen van het 
Proefstation Oost-Java. 
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Die rotgelbliche Farbe von VII  ist nach a verschwunden, und 
die Differenz des Eisenoxydgehalts zwischen VI und V I I  (l0/,J, 
findet man im Auszug a ungefahr zuruck, wie obige Tab. anweist. 

So lehrt auch die Untersuchung, dals in einem der drei Padas- 
arten (IX) das Eisenoxyd nur lose zwischen den Bodenteilchen an- 
haftet, dagegen vie1 fester in VIII und X. 
- - ~  ~ ~ ~~ ~ ~ ____I__ ~ 

Padas 1 Gelbe IX 1 Braune VIII 1 Rote X 
~ 1 -  -~ _ _  . 

Ganzer Gehalt an FqOsu/, 
Davon in a (nach 10 Minuten) 
Davon in b 
Davon in c 

Der Padas ist ein Boden, dessen Teilchen durch Eisenoxyd 
und gewifs auch durch Si0,-armes V.S. zusammen geklebt (zementiert, 
agglutiniert) sind, wie die Eisenockerboden (Raseneisenstein = Eisen- 
ockerboden in den Niederlanden), in der Diluvialsandformation.. Der 
gelbe Padas IX ist nicht sehr hart und lu s t  sich sehr leicht fein- 
reiben. Der braune und der rote sind dagegen sehr hart. Wie 
man sieht, ist von IX schon 85O/, des Fe,O, in a geliist, von den 
beiden anderen nur 26 und 15 O i 0 .  

2. Dak das Eisenoxyd in Boden, die davon weniger als so//, 
enthalten und keine rotliche Farbe zeigten , ziemlich fest anhangt 
und die Tonteilchen bekleidet, beweist die Analyse von (Surinam) 
V I  u. VII. In  den folgenden Tabellen ist die Menge A1,0, (2. Spalte) 
beriicksichtigt, die neben dem Fe,O, (3. Spalte) in den Auszugen 
a-ez in Losung kam, und ist das Eisenoxyd in Mol. berechnet auf 
1 Mol. AJO, (4. Spalte): 

- ~ ~ 

VI Surinam I VII Surinam 

1 O/,, A1,0, Fe,O, Mol. Fe,O, 1 O/,, A1,0, 
Auszug 1 anf I 

l gelost gelost 1 Mol. AZO, gelost 

I 
0.9 0.4 1 ! 

~ 3.0 1.96 0.4 ' 2 

0.17 3 

1.4 

el I 7.0 l . l *  0.1 1 5 

__ - 

o/o FqO, Mol.Fe,O, 

geltist 1 Mol. A1,0, 
auf 

1.7* 1 . 0 8  
1.54 0.47 
1.56 0.19 
0.2 0.03 
.~ 

5.07 

1 Siehe meine Abhandlung: E i s e n a n h i i u f u n g e n  i n  u n d  u n t e r  
Mooren ,  2. anorg. Claem. 22 (1899), 313, 345, 366, 374. 
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I IV Y-Boden XlII Deliboden 

o/io A1,0, O f o  Fe,O, Mol. Fe,O, I O/,, A1,0, O/,, FGF, Mol. Fe,O, 

ge1b;st 1 Mol. M,O, 

I _ _ _ _ _ _ ~ - ~ ~  ~ 
~~ _ _ _ _ _ _ _ ~ - -  ~~ 

Auszug auf auf 
~ geltist gelast 1 Mol. A1,03 1 geltist 

_ _ ~ ~ -  ~ ~ - _ _  
~~~ _ _ ~  ___ 

a I 1.9 2.1 0.7 2.9 2.3 0.6 
61 2.9 7.9 2.3 0.1s 

~~ 

4.5 
~~ 

Summe I 6.4 O i 0  5.0 O l 0  10.8 a/io 4.6 

Die 2. Spalte gibt an, wie weit die Zersetzung und Losung des 
Ss.V.S. durch die Salzsaure fortgeschritten ist. Im Auszug c von 
VI, wenn nur 4.4O/, A1,0, geliist sind, ist das Verhaltnis 0.4. 
Das Verhaltnis nimmt ab bis 0.1, indem noch 7°/0 A1,0, sich losen 
(eJ, und in c2 betragt es nur 0.05. Ahnlich in VII,l und in den 
Tonbiiden I V  und XIII. Auch bei den PadasbGden nimmt das 
Verhaltnis des geliisten Fe,O, zu der gelosten A1,0, nb: von b, zu 
b,, und von 6, zu c. 

Molek. Fe,( 
Padas 1 Rote (X) 

__ ~ -~ - ~~~ 

a 1 0.43 
bl (5 Min.) 
b, ('/* Stunde) 
C : 0.63 

gelkt auf 1 Mol. A.l,O,. 
Braune (VLII) 1 Gelbe (IX) 

0.37 0.3 

~~~ ~- ~ ~~~ - _ _  
I 

0.9 
0.7 I {0.46 

0.22 I '0.019 

Dak das Verh&ltnis fur a nicht dss hochste, sondern niedriger 
ist als in b, und 6, und selbst bei X niedriger als in c, liegt daran, 
dah  der Padas viel leicht losliches Si0,-armes V.S. enthalt, welches 
schon in a gelost wird. 1st das entfernt, dann folgt fiir das ubrige 
Ss.V.S., das Verhaltnis von Fe,O, zu A1,0, denselben Gang wie oben. 

Wenn nun das Eisenoxyd die Tonteilchen bekleidet, so mussen 
die feinsten Teilchen auch das meiste Eisenoxyd enthalten, denn 
sie besitzen verhaltnismahig die grofste Obertiache. Ich hatte dann 
anch schon seit langem beobachtet, dafs in schweren Tonb6den das 
abgeschlammte verhaltnismllsig das reichste an Eisenoxyd ist. Fur  
den Tonboden von Surinam, der so viel Ss.V.S. enthalt, habe ich 
es ausfuhrlich untersucht, indem ich die Schlammproben VII, VIII  
und IX analysierte. 

Es ergaben sich: 

' Siehe iiber den Auszug a oben auf S. 291. Zeile 1-3 v. 0.  
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1 o,/o auf die 
Portion als i Einheit 

I 
__- 

~ -.- ~~ 

2.7 ' l o  
4.0 I,  1 

I 5.5 ,, 

, _ _ ~ ~  ~ ~ ~~~ 
~ ~~ 

In  den Portionen I-V1=35 O i 0  der Erde 0.94 o/o  
I In  der Portion VII=29 ,) 

,, 1 ,  7 7  Ix-2851, 13 ,, 65 3'26 'la j 5.8 ,) 

), 
1) j zusammen ,, 1 ,  v m =  T6,, 7, 1 ,  

Summe 1 7F/o- 
Die Analyse der Ausziige a-e ergab auf die Portion als Einheit : 

Portion 1 VII I VIII j IX 
- ~ ~ -~ __ __ ~ ~~ ~~ ~ I-- ~~ ~ ~~ 

a 1.2 
2.4 

~ 1 0.45 
b 2.3 
C1 0.7 1.7 
cs 

I ~ 1.8 
I b . 5  

I 0.6 I 0.3 1 0.35 ~- ~ 

I 4.0 '1' I 5.5 'la 5.8 'la 
Die vorletzte Tabelle ergibt: 

Das feinste (Portion IX) enthalt reichlich zweimal mehr Fe,O, 
als die schnell sich senkenden Portionen I-VI (35O/, der Erde), 
worin die 22O/, Quarz und unlosliches Silikat, obschon auch dime 
sehr klein sind. 

Die feinste Portion enthalt auch verhaltnismalsig das meiste 
leichtlosliche Fe,O, (Auszug a). 

Die Analyse der Portionen VII-IX bestatigt die obige Be- 
rechnung (S. 291) von dem Verhaltnis des Eisenoxyds zur Alaunerde, 
bei der auffolgend in Losung kommenden Mengen des Ss.V.S.1 

3. Es fragt sich nun, ob etwas Eisenoxyd ein Bestandteil des 
gelosten V.S. ist, und also fur die Saure zuganglich wird, je nach- 

Die letzte Tabelle ergibt: 

- 

Das Molekiil-Verhliltnis nimmt ab von 0.4 und 0.6 bis 0.1 und 0.07. 

Mol. Fe-0. auf 1 Mol. A1,O.. 

Portion VII ~ Portion VIII Portion IX 
~ 

~~ _ ~ _  -~ - ~- __ - 

I 0.6 a 1 0.36 
b, 0.4 
el 0.14 0.1 0.1 

I 

I 

(u.43 I 0.3 

0.11 0.08 I 0.07 c, I 
Nach der Tabelle auf S. 291 nimmt das Verhaltnis ab von 0.4 bis 0.05. 

Die Ubereinstimmung ist genugend. 
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dem die Alaunerde gelost wird. Die in cz geliisten Mengen kiinnen 
dazu gehiiren, und in diesem Falle auch ein kleiner Teil des Fe,O, 
in bl und b,. Jedoch die Mengen in el sind gering: 

iV1 (Surinam@D (Surinam( im Mittel 1 -~ -~ 

~~ 

Mol. Fe,O, I 0.05 ' 0.03 1 0.04 1 auf 1 Mol. &O, 

und von derselben Ordnung als der Gehalt an Fe,O, im kaolinischen 
Verwitterungssilikat, wie die folgende Tabelle ergibt : 

Molek. Fe,O, auf 1 Mol. A1,0, im Sch.V.S. 

und dabei kann immer noch eine Spur am dem U.V.S. herstammen. 
Leider besitzen wir noch kein Mittel, um in einer Erde dns 

anhaftende, durch eine starke Adhasion gebundene Eisenoxyd von 
einem chemisch gebundenen oder wenigstens das Verwitterungssilikat 
durchdringenden Eisenoxyd zu unterscheiden. 

4. Kann es kristallinisch vorkommen, mit drei oder ein 
Mol. Wasser , oder a19 kristallinisches Eisensilikat. Das ist noch 
nicht gehiirig untersucht., Ich erinnore daran, daCs KLOBBIE in 

H. KBAMERS (Mitteilungen aus der Versuchsstation Oost-Java, Nr. 34) hat 
1893 vorgeschlagen , dafur eine Losung von Ammoniurncitrat zu benutzen, 
und auf einen Padas (Pegandan am Fufse des Tengger Gebirges, Residenz 
Probolingo) angewandt. Weil nun wenig oder kein Fe,O, in LSsung kam, 
dagegen ein frischer Hydrogel von Eisenoxyd, auch wenn es bei looo getrocknet 
war, sich wohl in Ammoniumcitratliisung liiste, so schlofs er daraus, dafs das 
Fe,08 im Padas nicht frei vorkam, sondern mit einer Stiure zu einem in 
Wasser unloslichem Salae verbunden war. Das Mittel ist ganz ungeniigend. Es 
ist gar nicht bewiesen und aueh nicht annehmbar, dare das Fe,O, in beiden 
Fgllen denselben physikalischen Zustand und also auch dieselbe Liislichkeit 
in Ammoniumcitrat besitzt. Die Sriure, woran es nach KBAMEBS gebunden 
ware, mufste Kieselssure sein. 

a Bei seiner mikroskopischen Untersuchung glaubte Herr VAN GELDEB im 
braunen Padas VIII und auch im roten Padas X (aber weniger) kristallinisches 
Eisenoxyd zu erkennen, indem der gelbe Padas (IX) nur amorphes Eisenoxyd 
zeigte. Nun gaben der rote und braune Padas noch ziemlich vie1 Eisenoxyd 
im Auszug e. 
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einem Raseneisenstein mikroskopische Kristalle yon F e r r i s i l i k a t ,  so 
vie1 mir bekannt, zuerst entdeckt hat.l Sie bildeten starke polari- 
sierende Sfabchen, lang 18, breit 3 Mikrons, mit abgerundeten 
Enden, hatten eine schwach gelbe Farbe, enthielten Fe,O, und schieden 
mit Salzsaure einen Hydrogel von SiO, ab. 

BAUER beschreibt das Eisenoxyd des Dioritlaterits teilweise als 
amorph (homogen und isotrop), teilweise als eine Anhaufung zu 
konzentrisch schaligen radialfaserigen Aggregaten, welche eine schwache 
Doppelbildung zeigen. Es ist die Frage, ob man das schon als 
kristallinisches Eisenoxyd oder Eisenoxydhydrat betrachten darf. a 
BAUEB fragt sich nun, ob Fe,O, in den Lateriten etwa mit Hydrar- 
gillit isomorph gemischt vorkommen kann; obwohl er das wohl 
erwarten ktinnte, findet er es doch nach der mikroskopischen 
Untersuchung sehr zweifelhaft. Das feinschuppige Aggregat ist j a  
ganz farblos. Ich bemerke, dafs eine isomorphe Mischung allein 
fiir den kristallinischen Zustand gelten kann. Man mufs ein iso- 
morphes Gemisch in einem kristallinischen Gebilde (Mischkristall) 
von einem Gemisch amorpher Stoffe unterscheiden. In  den Nisch- 
kristallen sind die Bestand teile als verschiedene Bausteine im kristal- 
linischen Gebaude zu betrachten. In  den amorphen oder komplexen 
Mischungen sind die Bestandteile in willkiirlichen Verhaltnissen 
agglutiniert und bilden Absorptionsverbindungen. 

Wir kennen his jetzt nur kristallinischen Hydrargillit (A1,0,. 
3H80) frei von Fe,O,, durch das Mikroskop beobachtbar. Das Eisen- 
oxyd ist oft daneben und in den Adern und Hohlen dazwischen 

Rote Padas Bmune Padas 
Fed% 

Fe90.3 0.89 yo 1.35 
Auf 1 Nol. A1,OS 0.63 Mol. 0.22 MoL 

Es bleibt also miiglich, dale ein Eisensilikat mit dem Aluminiumsilikat 
verwacheen ist, doch kann nur eine nahere Untersuchung dies ausweisen. 

Sie wurden gefunden in den knollenartigen Konkretionen von diluvialen 
SandkGrnern mit mikrokristallinischen Eisenspat. Diese Knollen lagen in einer 
Sandschicht von 1.25 m unter einer Schicht yon 1.5 m Hochmoor in der Nahe 
vom Dorfe Sellingen (Provinz Groningen, Niederlande) an der deutsch-nieder- 
landisehen Grenze. (Mitgeteilt von G. REINDEES und mir in der Sitzung der 
Ken. Akad. der Wiss. Amsterdam am 29. Dez. 1900. D e r  R a s e n e i s e n s t e i n  
u n t e r  H o c h m o o r  zu S e l l i n g e n  und  im Hochmoor  zu Valthermond.)  

* Eine Anzahl dunner ubereinander liegender Schalen, wie beim Glaskopf, 
welche zwischen gekreuzten Nicols ein Spharolithkreuz zeigen, das auf eine 
fein radialfaserige Struktur hinweist. BAUER. S. 126 und 128. 
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angehauft. Ich halte es vorlaufig fur ganz unwabrscheinlich, dals 
Mischkristalle yon A1,0,.3H20 und Fe20,.3H,0 vorkommen. Da- 
gegen kann es amorphe wasserhaltige Komplexe geben von Fe,O, 
mit Si0,-armer Alaunerde. 

8 IX. Der Wasseruehalt des Eisenoxyds. 

Wie vie1 Wasser gehiirt dem freien Eisenoxyd im lufttrocknen 
Boden? 

Der Hydrogel des Fe,O, aus einer verdunnten Losung eines 
J!'e,O,-Salzes durch Ammon abgeschieden , halt eine grofse Menge 
Wasser absorbiert und entspricht keiner chemischen Formel. Der 
Gel, selbst wenn er ausgeprelst ist, enthalt noch f 2 0  Mol. H,O 
(SO */J und nachdem er noch zwischen Filtrierpapier ausgeprelst ist, 
75-5 Mol. HBO. Er scheint dann lufttrocken und verliert noch, 
wahrend er 5 Jahre an der Luft verblieben, Wasser bis auf f3 .5  Mol. 
Was oben vom Hydrogel der Alaunerde gesagt ist (S. 275) gilt auch 
von dem Hydrogel des Eisenoxyds. Durch Aussetzen an niedrigen 
Wasserdampfdrucken verliert er Wasser und stellt sich mit diesem 
Druck in Oleichgewicht, wie ich ausfuhrlich bestimmt habe. Indessen 
modifiziert er sich. Auch wenn er mit dem Gehalt von &I5 Mol. 
H,O an der Luft, oder unter Wasser mehrere Jahre verbleibt, modi- 
fiziert er sich allmahlich und verliert an Absorptionsvermogen, 
so dafs er an der Luft oder im mit Wasserdampf gesattigten Raum 
nur ein Teil des verlorenen Wassers wieder aufnimmt. 

Wenn also der Hydrogel von FeZ03, aus einer Losung eines 
Eisensalzes bereitet , mit der Zeit soviel Wasser verliert, Iafst sich 
nicht erwarten, dals das amorphe Eisenoxyd im Boden, das durch 
Verwitterung entstanden ist, oder aus einer FeO-Losung durch Oxy- 

D i e  i s o t h e r m e  d e s  k o l l o i d a l e n  Fe,O, bei 15O. 2. "zorg. Chem. 30, 
(1899), 185. D e r  H y d r o g e l  u n d  d a s  k r i s t a l l i n i s c h e  H y d r a t  von Fe,O,. 
Joum. prakt. Chem. 46 (1892), 497. L 'hydrogel  d e  Fe,O, im Recueil. Trav. 
ehim. Pays-Bas. 7 (1888), 106. 

Z. B.: an der Luft: im trocknen Raum: bei loOD 
Frisch bereitet f 4.5 1.6 1.3' 
Xach 6 Jahren 3.4 1.05 0.81 
Nach 16 Jahren 1.7 &'is 0.5' 

7 Jahre unter Waeser 4.4 (eben trocken 
geworden) 
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dation gebildet und ahgesetzt ist,  einen hohen Wassergehalt (iiber 
5 1 3101.) besitzt, wenigstens nicht bei looo gebunden halt. 

Die folgende Tabelle zeigt, wieviel Mol. Wasser die eisenreiche 
Lateritboden uber Schwefelsaure und bei 100 0 rerlieren, auf 1 Mol. 
Fe,O, berechnet: 

Laterit XVII 
sehr eisenreich Laterit XVIII ~ Diorict-Latcrit YTX 

Wasserverlust 
FC,os in trokn. 1 1  Rilnrn hci 1 i Oo Raum bei 130O &urn bei 1 loo 

I 

0.6 I 35.7 1 1.6 

~ , Wasserverlust 1 i\Tdsserverlust 
lF'%Oz in trockn. Fez'& in troclin. 

1 ~~ 
~ ~ ~ 

I I 

42.9 I 1.20 3.1 1 27 , 0.6' 1.4' 

Vcrliiiltn. 1 1 0.26 0.lJ j 1 1 0.4 0.76 1 1 1 0.2 0.53 
Nolek. 26.6 1 7 3.3 22.3 9 17 , 15.5 3 d 

Das Verhaltnis Fe,O, zu H,O betriigt bei dem eisenreichstcn 
Laterit nur 0.2e+0.13 = 0.5, und bei XVIII 1.2. Da nun der 
grolste Teil dieses Wassers, das als Absorptionswasser ZLI betrachtcn 
ist, vom amorphen Teil des V.S. stammen muk (namentlich in XVIII) 
so folgt damus, dals das Eisenoxyd im Laterit noch kein halbes 
Blol. schwach gebundenes H,O enthalten kann. Da nun amorphes 
Eisenoxyd, wie es aus dem Hydrogel entsteht, im frischen Zustande 
bei looo 1.4 H,@ und nach Modifizierung durch die Zeit men& 
als 1.0 H,O enthalt, so kann man nnnehmen, dals im allgemeinen 
dem Eisenoxyd (im Lateritboden untl auch in vielen anderen BGden) 
ein Wassergehalt zukomnit V O I ~  wenig mehr als 1 14101. und bei 
looo  eher untei- ak iiber ein Nolekul. Diese Annahme wird durch 
die Retrachtung nuf S. 277 bestatigt, weil bei dieser Annahme fur 
den kristallinischen Hydrargillit in1 Diorit- und Granit-Laterit drei 
Mol. H,O berechnet werden Iconnen. Wenn ich auch zugebe, dars 
es Boden gibt, worin das freie amorphe E'e,O, mehr als 1 14101. H,O 
enthalt, ' namentlich wenn das schwach gebundene Wasser mit- 
gezahlt wird, so erlauben die friiheren Wasserbestimmungen noch 
keine Rerechnungen in dieser Hinsicht. Ich bemerke nur, dais der 
Brauneisenstein 11/, H,O enthalt, und daCs das Eisenoxyd des hell- 
gelben Padas sehr wahrscheinlich mehr Wasser gebnnden halt als 
der rote und der braune Padas.' 

' Das Eisenoxyd des hellgelben Padas (6.7 o /o  Fe,O,) enthiilt wahrechein- 
iich mchr als 1 Mol. Wasser, wclche Menge schwach gebunden ist, und wolche 
er tcilmeise tiher SchwefelsIure bei IS0,  teilweise hei Erliitzurig bis loo0 ver- 

Z. nnorg. Chem. Bd 42 ?0 
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Wird das Eisenoxyd unter gewissen, uns noch unbekannten 
Urnstanden kristallinisch wie wir dies bei der Alaunerde jetzt 
beobachtet haben, dann kann es 1 oder 2 oder 3 3101. H,O chemisch 
binden. 1 Gothit hat die chemische Formel Fe,O,.H,O, und ist, wie 
ich friiher gefunden, bestiiindig bis 300O. 

9 X. Die Plastizitat. 
Was ist die Ursache der Plastizitiit? 
BAUER und UUBOIS sagen, dafs der L a t e r i t  nicht plastisch ist. 

DUBOIS ermahnt jedoch, dals Zwischenstufen beliannt sind, melche man 
Ton oder Lehm nennen kann. 

Der gewbhnliche alluviale Ton, nicht allein in den1 gemiifsigten 
Klima, sondern auch in den Tropen ist plastisch, und um so 
plastischer, j e  nachdem der Gehalt an  V.S. grijlser ist. Die Ver- 
h iil t ni fs z a hl is t 5 - 2.7 SiO, . 

Der Padas, der neben Si0,-armen V.S. eine bedeutende Menge 
f3s.V.S. init dem Verhiiltnis 3-2.5 SO, besitzt, ist jedoch nicbt 
plastisch. Die Laterite und die Delierde XIII, somohl die viel 
Hydrargillit (XVII.1-XX) als die viel Si0,-armes V.S. enthalten 
(XV-XVII) sincl nicht plastisch. Die Delierde XlII dagegen ist 
etwas plastisch, und enthalt einen kaolinartigen Teil im V.S. Der 
Laterit XIV ist selir plastisch, obgleich er im V.S. viel Si0,-armes 
Silikat enthalt und daneberi viel V.S. mit dem Verhaltnis 1.6 SiO,, 
wovon ein grofser Teil durch Schwefelsaiure geliist wird. 

Der Laterit XIV ist plastisch. 

liert. Der rote (14 Fe,O,) und der brauue (8.7 a/o Fc,O,) e~~thal ter i  rnehr 
Fe,O, als der gelbe Padns, nnd verliereii doch viel weiiiger IVasser uber 
Schwefdsiiure und bei looo. Das wiirde stirnuien rnit der Ansicht yon RAUEI:, 
tlcr meint, d d s  der W:meigehalt dcs Fez(), i n  dcn Riiiieri sehr vcrschicdeu 
sein kann, und sic dcmzufolge verschiedeue gelhe und rote Farben besitzeir. 
Leidcr fehlt ea iioch gall;! an branchbaren Wasscibestitnmnngen, urn diese 
Ansicht ZLI bcstiitigen. Die Farbc wird such beeinflukt duich die Menge des 
Eisenoxyds nnd dic Mischung derselbcn mit dern Ton; sie m u k  eirie andere 
sein, T V C I I I ~  CIMJ Eisc:iiosyd stellenweise angehiiuft ist, als wcnn es die feinen 
Bodenpartiliclchen gleichiniikig in dieser diinnen Schicht bcklcidet. 

Iriwicf~rn Turgit , Pyrrhosiderit , Xanthosiderit , Lirnnit, denen die che- 
mischeri ForineIn, 1 Mol. Fr,O, m i t  resp. I/?,  1 ,  2, 3 Mol. H,O gegeben sirid, 
w h r e  kristsllinische clicmisclie \'erbintlungen Bind, mufs rloch nSiher unter- 
sueht wcrclen. 

' Aucli SCIIL~SIXG hat beobachtet, dafs die freic oder Si0,-arme Alaun- 
erde uielit ~11:istiseh ist. 
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Es ist also noch keine Rexiehung zaischen der Plastizitgt uncl 
der Zusammensetzung des V.S. herzustellen; nur ist es sicher, dafs 
der Hydrargilit und das V.S. mit dem VerhBltnis < 1Si0, nicht 
plastisch ist. Die Ursache der Plastizitat ist wohl rioch unbekannt,. 

5 XI. Konstitution des Verwitterungsilikats. 
Wie mufs man das V.S. betrachten? Doch wohl niclit als ein 

Gemisch von c h em is c h e n  Verbindungen (SiO,)l.(Al,O,).(MO)o(H,O)l, 
(worin m, n, 0, p ganze einfache, jedoch variable Zahlen sind), welche 
nachfolgend aus clem kristdlinischen Silikst entstehen, indem m und 
o fortwahrend abnehnien und H,O aufgenommen wird. Denn diese 
Vorstellung, dafs es ein Gemisch ware von wahren chemischen Ver- 
bindungen, ist in dieser Form ohne weiter nicht annehmbar. Das 
V.S. mubte d a m  durch Losungsmittel in die verschiedenen Ver- 
bindungen aufzuliisen seiu, welche eine konstante Zusammensetzung 
httben miirden. 

Es stellt sich dagegen vor als ein Komplex von SiO,, M203 und 
kleine Mengen alkalinischer Basen in unbestimmten Verhaltnissen. 
Solche Komplexe kornmeri riel vor, doch ktinnen wir ihre Natur 
und Zusammensetzung nicht naher erklaren. Piir konnen vos- 
1Bufig dnrch diese Vorstellung nur zum Ausdruck bringen, m i t  
welcfien a n d e r e n  E r s c h e i n u n g e n  und  Z u s t a n d e n ,  w o b e i  
a u c h  V e r b i n d u n g e n  o d e r  K o m p l e x e  in  u n b  e v t i m m t e n  x q u i -  
v a l e n t v e r h a l t n i s s e n  a u f t r e t e n ,  d e r  V e r w i t t e r u n g s p r o z e f s  
A n a l o  g ie  h a t .  

Ich weise zuerst auf die Zersetzung eines chernischen Hyclrats 
bei hoheren Temperatureri, wie ich diese bei kristallinischem A h -  
miniumhydroxyd und kristallinischem Berylliumhydroxyd beobnchtet 
h&e. Als wahre chemische Hydrate ist ihre Zusammensetzung inner- 
h d b  gewisser Grenzen von Temperatur- und Wasserdampfspannung 
konstant. Das erste fBngt erst bei 170°, das zweite bei210Oan Wasser 
zu verlieren und amorph zu werden. Diese Zersetzung schreitet 
bei hoheren Temperaturen allmahlich fort, ohne dak sich eiii be- 
stiinnites niedrigeres Hydrat bei einer gewissen Temperstur bildet. 
Die Zersetzung geht also nicht mit Sprungen, mio bei deli wshren 

520 bedeutet CaO, MgO, K,O, NazO. FeO. 
'J 3. Abliandlung. Z. anorg. Uhern. 1s (1898). U m s e t z u n g  der Kri s t a l l e ,  

H y d r a t e  i n  a m o r p h e  Subs tanzen ,  8. 126-128. 
20* 
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Hydraten,] ist aber eine kontinuierliche. Die Zusammensetzung Bndert 
sich also auch kontinuierlich. Die Eigenschaften der aniorph gewor-  
d e n  en  Verbindung sind denen der Hydrogels von A1,0, urld Be0 Bhn- 
lich gewortlen, da  die Wiederaufnahme von Wasser, wie der Verlust 
in k o n  t i n u i e r l i c  h e r  Abhangigkeit von Temperatur, Wasserdampf- 
druck, und von Modifikationen der amorphen Substanz stattfindct. 

Ich weise zweitens auf die Zersetzungsprodukte von kiistallini- 
schen Salzen durch Wasser,  wenn daraus noch zunehmender Ver- 
lust von Saure oder Base keine kristalliniwhe, sondern amorpbe 
Substanzen entstehen, die ein unbestimmtes Komplex zu bilden 
scheinen. So bei Wismut-, Antirnonsalzen u. s. w. Sie konnen 
unter Umstanden wieder in den kristallinischen Zustand iibergehen 
init einer bestimmten Zusammensetzung. 

Drittens ist es fraglich, inwiefern die unbestimmten Verwitterungs- 
produkte einige fibereinstimmung oder Analogie haben mit den A b- 
s o r p t i o n s v e r b i n d u n g e n  foder mit denfesten Losungen), deren Natur 
und Eigenschafte~i~ ich schon oft beschrieben habe. Diese entstehen 
z. B. wenD znei  oder mehr Kolloiden im Solzustande und in unbe- 
stimmten Mengen gemischt werden und gelatinieren, wodurch keine 
chemischen Verbindungen nach bestimmten Verldtnissen, sondern 
Absorptionsverbindungen in unbestimmten Verhaltnissen (Agglutina- 
tionen) erhalten werden - z. B. von SiO, niit A1,0, oder mit Fe,O, 

d. h. so lange sie wahre Hydrate bleiben nnd also nicht aniorph werden. 
Das ist fur die hiihcren Hydrate von Ba(OH)*, von vielen Salzen u. s. w. geniigend 
bewiesen. 

a J e  nach der Modifikation, die sie erfahreu haben durch Erhitzung, und 
andere UmstBnde absorbieren solche Stoffe in Wasserdampf, hei jeder Wasser- 
dampfsparinung , eine verscliiedene Menge Wasser , ohne daCs cin einfaches 
Aquivalentverhliltnis auftritt. Siehe die T’abelle XVITI in meiner 3. Abhand- 
lung iiber die Absorption, Seite 146. Man kann wolil nicht annehmen, dafs 
das Oxyd bei tler Entwlsserung durch IIitze sich fortmahrend mehr polymeri- 
siert, ao dafs immer mehrere Molek. Oxyd mit 1 Mol. H,O chemiscb vcrbunden 
bleiben, und das erhitzte Hydrat, also ein Gemisch von hydratierten Polymeren 
wird, welches bei der Wicderaufnahme von Wasscr hiiher hydratierte Poly- 
meren bildet. 

Diese sind: Amorphcr Zustand des absorhierendcn Komponents. Kein 
Verhiiltnis der Komponenten nach Aquivalenten. 

Die Zusammensetzung abhangig vom Bau des amorphen Komponents und 
von den Modifikationen, dic cr erfahren hat. 

Die Zusammensetzung nicht homogen, sondern kontinuierlich abhangig von 
der Temperatur und von der Konzentration der Loaung an der Substauz, 
welche absorbiert mird (im Falle eines Gases, vom Dampfdruck der Gasphase). 
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oder mit beiden im Gel-Zustande. Diese Vereinigung des Gels hat 
eine ganz andere Natur , als eine wahre chemische Verbindung, 
(SiO,)~.(Al,O,)n oder (SiOJm(Fe,O,)” u. s. w., worin m und n einfache 
gauze Zahlen sind, und welche kristallinische Form annehmen kann 
Weiter entstehen Absorptionsverbindungen zwischen Kolloiden und 
sogenannte Elektrolyten , wenn Gels Sauren, Basen, Salze u. s. w. 
aus Losungen absorbieren. Wan kann auf diese Weise Komplexe 
hereiten, die verschiedene Komponenten im amorphen Zustande ent- 
halten (2. B. SiO,, A1,0,, Fe,O,, FeO, MgO, CuO u. s. w.), welche 
aufserdem verschiedene Elektrolyte als Ionen oder als Salze absorbiert 
halten, und zwar in Mengen abhangig von der Konzentration der 
Liisuiig, woraus die Substanzen absorbiert sind. 

In der Natur kommen solche Komplexe unzweifelhaft vor. Ich 
weise besonders auf den weifsen und den roten Bolus. Ein naheres 
Studium der Verwitterungsprodukte in dieser Hinsicht scheint mir 
sehr erwunscht, urn iiber die Konstitution derselben mehr Licht zu 

Die StBrke der Verbindung kontinuierlich abnehmend oder zunehmend mit 

Siehe meine fruheren Abhandlungen, und die letzte, 6. Abhandlung : Die 
dcr Zunahme oder Abnahme eines Komponents. 

Absorption von stoffen aus Losungen, 2. onorg. Chem. zt$ (1900), 321-372. 
Ibidem, S. 333-334. 

* Neulich hat I ~ I L T Z  sehr wichtige Untersucliungen iiber diese Absorptions- 
verbindungen publiziert: U b e r  d i e  g e g e n s e i  t ige  B c e i n  f l  u s s  u n g  ko 1 l o  id  a1 
g e l i j s t e r  S tof fe  (Ber. deutsch. c h e w  Ges. 31 (1904), 1095). D a s  V e r h a l t e n  
e i n i g e r  a n o r g a n i s c h e n  Kol lo ide  z u r  Fase r ,  ibidem, S. 1766. U b e r  d i e  
E i n w i r k u n g  Ton As,O, a u f  f r i s c h e m  H y d r o g e l  von Fe,Oj, ibidem, S. 3138. 
E i n  V e r s u c h  z u r  D e u t u n g  der  A g g l u t i n i e r u n g s v o r g a n g e  (Nnehrichten 
der k. Oes. d. TVis.i. x u  Giitlingen 1901, 1). Er schreibt: ,,Alle diese Gebilde, 
welche durcli Vereinigung von Gels oder Sols rnit einaiider und mit Kriatalloiden 
oder Elektrolyten zustande kommcn, sind als Adsorptionsverbindungen eu be- 
trachten. sofern es sich nicht unzweifelhaft um wahre chemische Verbindungen 
handelt. Die Ursache fiir ihre Entstehung ist in erster Linie in dem physi- 
kalischen Zustande der Kolloidstoffe zu suclien“. Es freut mich, dak  Herr 
BILTZ in seinen Arbeiten zu denselbexi Ansichten gekommen ist, als ich schon 
seit 1888 vertreten habe, da ich zuerst Absorptions- (oder Adsorpti0ns)verbin- 
dungen angenommen, charakterisiert und beschrieben habe. Auch BBEDIQ, 
PAULI haben jetzt Adsorptionsverbindungen angenornmen. Die Verbindungen 
von Farbstoffen mit Textilfasen betrachtet auch ZACHARIAS als Absorptionsverbin- 
dungen (Zur Chemie der Textilfasern: ZeiLschr. Parben- und Tmtil-Ckemie 2 
{1903), Heft 12), und G. GALEOTTI beschreibt und charakterisiert die sogenannten 
Rletallverbindungen der Eiweifskorper auf Grund seiner Untersuchung nach 
der Phasenlehre als Absorptiousverbindungen, (HOPPE SEYLER, Zeitschr. Physiol. 
Chem. 40 (1904), 492). 



verbreiten. Ilafs bci tl i  I' Yei wittct 1 1 1 1 ~  ~icbeii  deli :tiiiorplien Pro- 
dukten auch kristallinische cliemische Verbindongen entstehen konnen, 
ist selbstverstandlich. Der Hydrargillit ist davon ein Beweis, wie 
viele andere kristallinische cliemische Verbindungen, z. B. Eisenspat 
(Siderit), Virianit, Ferrisilikat u. s. w. 

8 XII. Der Verwitterungsprozefl. 

Aus dem ohigen erhellt es geniigend, dafs allerlei Grade oder 
Stufen der Vermitterung vorkommen. 

Der neue Befund, dafs diese in dem Laterit zu der Bildung 
von freier Alaunerde vorgehen kann, hat die !?rage erhoben, ob die 
Zusammensetzung der urspriinglichen Silikate oder das Klima davon 
die Ursache sein kann, oder beide. 

Es scheint annehmbar, dals eine Verwitterung, melche SO,- 
armes V.S. hervorbringt, eigen ist an Gesteinon, wie Diorit und 
Diabas, welche Plagioklasen, Hornblende, Glimmer u. s. w. enthalten. 
Der Laterit entsteht auch wirklich daraus, und damit ist in Ein- 
klang, dafs in dcn meisten Lateriten eine Anhaufung von Eisenoxyd 
stattfindet und clds der Hydrargillit oft noch die Struktur der Horn- 
blende zeigt. Jedoch die Beobachtung, dafs der Granitlaterit der 
Seychelleninseln an primarer Lagerstatte aus Granit entstanden ist, 
sol1 nach BAUER beweisen, d a k  auch normale Feldspate eine Ver- 
mitterung erfahren konnen, die in Si0,-armes, und selbst in Si0,- 
freies Alaunerdehydrat von kristallinischer Form endet. 

Darum ist die Hypothese aufgeworfen, ob nicht 1. das Klima 
der Tropen fur diese Verwitterung notwendig ware, 2 .  ein Ver- 
witterungsprodukt wie Bauxit , das auch in gemafsigten Zonen ge- 
funden wird, in einer friiheren Periode entstanden ware, als auch 
dort ein tropisches Klima herrschte. 

Jedoch in den Tropeii kommt auch ein V.S. mit der Zahl *3 
vor, und es ist nicht bewiesen, dafs dieses iiberall aus Granit eiit- 
standen ist. iJnd zweitens ist es gar nicht bewiesen, dafs V.Y. mit 
den Zahlen 2-0 niclit in gemlfssigten Zonen gebildet wird. Im 
Gegenteil: 

,,In neuerer Zeit, sagt BAUER, hat man mehrfach Hydrargillit 
unter den Zersetzungsprodukten des E'eldspats mancher Gesteine 
gefunden und zwar sind diese Vorkommnisse wahrscheinlich gar nicht 
so selten ; sie wurden aber haufig verweLhselt mit Kaolin." Uber- 
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dies kommen die beiden Verwitteruiigsprodukte nebeneinander vor, 
wie BAUER vom Bauxit am Vogelsberg erwiihnt: die Bausitbrocken 
liegen in einem Tone, die auch durch Verwitterung eines basal- 
tischen Gesteins gebildet ist. Beide Prozesse sind also an clerselben 
Stelle vorgegangen. Die obigeri Untersuchuiigen haben gelehrt, dals 
nicht allein Hydrargillit, sondern Si0,-arme Alaunerde vielfach neben 
dem gewohnlichen Ton vorkommt (BAUER). 

Uber den Gang des T'er~vitterungsprozesses, welcher Laterit 
liervorbringt, siiid auch Hypothesen aufgefforfen. LIE13RICH Termutet 
(und auch G. C. L)UBOIS erwahnt es), dak. Pyrit in den urspriiriglichen 
Gesteincn vorkommt und den primaren (eluvialeri) Laterit hervor- 
bringt. Durch die Oxydation des Pyrits entsteht Schwefelsiiure, 
welche die Alaunerde suflost und fortfiihrt und anderwarts in Form 
von Korikretiorien ablagert. Oder es wird dadurch (DUBOIS) aus dem 
Silikat, ein AI,O,-reicheres Produkt gebildet. Dieses muh dann 
durch die Einwirkung von Gewiissern, die kohlensaures Alkali ent- 
hslten, in  Alaunerde iibergehen. BAUEI~ fiihrt dagegen an, das der 
Hydrargillit in dem Seychellenlaterit nicht in Konkretioneii auftritt, 
sondern die urspriingliche Struktur des Silikats, woraus er entstanden 
ist, bewahrt. Uberdies ist keine der erwahnten Reaktionen beob- 
achtet. 

D a k  Geologen solche Vermutungen aiifwerfen, welche eigentlich 
iiur einigermaken Phantasien scheinen, beweist wohl, wie wenig von 
den Verwitterungsprozessen bekannt ist, nicht allein voii der Laterit- 
bildung, sondern auch von der Tonbildung. Wir  konneri uiis davon 
am besten Rechenschaft geben, wenn wir bemerken, dak  fast auf 
alle Fragen die Antwort ausbleiben mufs. 

Bleibt der Verwitterungsiirozers der gewohnlichen alluvialen 
Tone stehen auf +4-3, oder +3-2.5? Oder konnen sie allmahlich 
ineinander ubergehen? Mit anderen Worten, dauert der Verwitterungs- 
prozefs, und dadurch eirie Anreicherung an dl,O,, noch immer fort? 
Findet diese vielleicht so langsam statt, dais wir es nicht bcmerken? 
Sind diese Verhaltnisse etwa in gewissem Sinne Ruhepurikte der 
Verwitterung normaler Feldspathen, weil der Ton den T'erwitterungs- 
agentien entzogen ist, worari er auf seiner urspriinglicheii Bildungs- 
statte ausgesetzt war? Konnen die Diorite, Diabase, dnamesite ein 
V.S. geben, das vie1 schneller Xieselsaure verliert? Was ist der 
TJnterschied zwischen dem kaolinischen und dern in Salzsiure 16s- 

Deiin es lasseu sich init gleichcm Keclite audere Prozesse ersinnen, so 
huge keinc Bcobachtungen rorlicgcii. 



304 - 

lichen Teil des V.S.? Kann das erste in das zweite allmahlich uber- 
gchen oder nicht? Geht es noch immer darin uber, oder umgekehrt? Sind 
sie T7erwitternngsprotlukte desselben oder verschiedener Feldspate? 
Kcinnen metamorphische Virkungen auf die Verwitterungsprodukte 
stattfinden und deren Zusammensetzuiig andern? Sind die Tone 
und Laterite Gemische von gewissen Verwitterurigsstufcn , oder 
stellen sic auf primiirer L:agerstiitte ein Gemisch kontinuierlicher 
T’crwittcrungsstufeii dar?  

Da es jetzt wahrscheinlich isti, d a k  der Feldspat sowoll 
zu dem VS.  I und 11, als zu 111 und IV verwittern liann, so 
mussen wir uns gestehen: dals wir mit den Umstanden und Agentien, 
wodurch die Verwitterung so verschiedene Stufen erreichen kann, 
in ihrem Zusamnienhang gainzlich unbekannt sind und auch nicht 
wissen, wo die viele Kieselsaure bei der Lateritbildung bleibt. Nur 
steht es fest , dab, wie DUBOIS sagt, cin Verwitterungsprozefs vor- 
!commt, welclier die Tendenz hat, das Silikat allmahlich in Hydrar- 
gillit unizusetzen, und ist es wahrscheinlich, dak dabei Absetzungen 
von Quarz und Bildung von sekundaren Silikaten auftreten kiinnen. 

Die obigen Ergebnisse und Betrachtungen, welche nur als hochst 
bescheideiie Beitrage zur Kenntnis der Verwitterungsboden und des 
Verwitterungsprozesses betrachtet werden diirfen, und welche zu so 
vielen unbeantworteten Fragen Anleitung gegeben hltben , machen 
es nach meiner Ansicht selir wunschensmert, d d s  zuerst viele genaue 
Analgsen des Yerwitterungssilikats gemacht werden , und zwar a u f  
p r i m  ar  e r  L a g e r s  t a  t t e, in verschiedenen Bodenarten, in verschie- 
deiienHimmelsgegen den, und in verschiedenen Stadien der Verwitterung. 
Diese niiissen mit der Zusammensetzung des urspriinglichen Gesteins, 
woraus sie entstehen, verglichen werden. Eine Bestimmung der 
Kieselsiiure und der alkalinischen Basen in den Verwitterungs- 
produkten darf dabei nicht ausbleiben. Vielleicht kann dabei die 
hier befolgte Methode von Nutzen sein. 

Nachschrift. 

Im September-Kefte dieser Zeitschrift bespricht PAUL ROHLAND 
die Plastizitat der Tone. Als Ursache davon nimmt er eine eigen- 
tumliche Yereinigung von kolloidal gelosten Stoffen an, in der Por- 
zellan- oder Tonmasse mit der eigentlichen Tonsubstanz (in reinster 
Form A1,0,.2(Si0,).2H20). Als solche Stoffe nennt er Kieselsaure, 
Alaunerde, organische Substanzen. Die eigentumliche Vereinigung, 



die ROLIIAKD anninimt, mufs iloclz wohl eine Agglutination, also 
eine Absorptionsverbindung sein, und die Entfernung dieser kolloi- 
dalen Stoffe iniilste die Eigenscliaft der Plastizitat aufheben. Ob 
jedocli freie Kieselsiiure ode:. A1auner.de allgemein in p l a s t i s c h e n  
Tonen vorkommon, und dann in geniigender Menge, ist nicht unter- 
sucht. Nach dem obigen sind die Laterite, auch menn sie kolloidale 
freie, oder SiO,-wme AI,O, enthalten, im allgemeinen nicht plastiscb. 
Es kommt mir Tor, ddh die Plastizitat und das Schwinden eine 
Eigenschaft des Verwitterungssilikats selbst ist, jedoch dak die 
Uinsta~ide , unter melchen dies stattfindet, noch zu unbekannt sind. 

Tabellen der Analysen. 

1. Lijlsboden. 
Tabelle 1. Liiss.' Kiederlaude A bei Elsloo (l'rov. Limburg) auf 8 m 'I'iefc 
Niederlande B linter der Bauschicht dcs Zypenbergs bei Velp, Provinz Gelderland 

Suszug i a,/io AI,O, geliist VerhLltnis 1 o/o A1,0, gelost VerhaLtIiis 
U 1.8' 3 7  1.23 3.2 
c 2.3 3.4 0.9 3.5 

I a I 3 
I 

I 

I 

Ych. 1 1.7 2.0 ' 0.6 2.5 

n St.) 1 0.85 

2 .  T'onbijclen aus den Niederlanden, Java, Suriname. 
Tabelle 11. Leiohterer Ton. a Niederlande, Schlamm aura dem Wieringermeer 

bei der Provine Nord-Holland. 
'Yabelle 111. Leiohterer Ton. Siederlaude, Provinz Groningen bei Middelstum. 

I1 111 
6 1 (1 St.) 2.6? 4.6 

3.144 6.S (?) 

Tabelle 1V. Sohmererer Niederlaiide. Frisctier Schlamm aus dem 
Y-1Susen vor der 'l'rocketilegung. 

Keniug-Flusses, Resideuz Kernbang. 

Sch. 3.0 2 4  4.(i 1 5.9 2.2 
c I 1.V 

'I'abelie V. Sohwererer TOU.~ Java - Kultivierter Roden, in der SLhe des 

I V  I V 

3.0° 

SCll. 5.0 2 2  I 4.2 2.09 

I Ausfuhrliche Aiialyse unter meiner Leitung gemacht durch Herrri 
H. W. W o r r n s ~ x ~ ,  Chein. cund. Abh. d .  Kgl. Akad. 2). Wissens. Amsterdam i 
(1900), 2. Bekt., Nr. '3. 

Ausfuhrliclie Analyse in d. 1,. V. St. 37 (1889), 230-255. 
Dime Analyse ist von Dr. SJOLLEMA nach meiner Metliode ansgefulirt. 
Rusfiihrliche Analyse: L. V.-St. 37 (lSS9), 241-249. 

' Ansfuhrliche Snalyse: 1,. ['.-St. 37 (1889), 274-215. 
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'i'abeile VI. Schirererer Ton. Surinam. 1 Seii urbar gemacht. Knkaopflanzang 
Blargarcthenbiwg an dcr Nickerie in dcr Nitlie der Meereskuste. 

VI 1. 3nalyac I VI 2. Analysc. 
~ ~ 

1 " 0  A1,0, 
Auszug Verhaltnis , gelijst 

a St.) 1 1.4 ' 1.3 
3.0 2.6 
7.0 , 2.7 

b I  
2.2 2 .77  

I 

A L I S Z U ~  ~ " 'O ge,6st A1zoJ I Verhalttlis 

Tnbelle VII. Sohmererer Ton. Soriiiamc. Vide Jahre kultiviert. Kakao- 
pflanzung Leliendaal :in der Coinmemyne in der Nlhe der Meereskuste. 

3. Padasboden aus Java. 
sogen. Padas, gar niclit plastiseh, eiu Konglomerat feiner Teilclien , durch uiu 

Biudemiitel zenicntiert. Viilkanisclier Ursprung. 

Java - Residciiz Tegal - bei Ujati Basaug. Tahelle 1'111. Rrauufarbi:. 
Sehr hartes kleiiies Konglomerat. 

'/" A1,O8 Ver- 
geliist haltnii 

0.5 ~ 3.0 
2.8 1.3 
1.7 1 3.0 
1.4 , 8.1 
3.2 3.3 
2.4 I 3.8 
2.0 2 2 

_ _ ~ _  

-- 

Summa:  14.0 

I 

[o.s , 0.49 I I 

0.15 I 0.07 1 - 1  ~ 

1.5 I 1.0 I 0.2 I +0.3 
ust iibcr Schwefelsiiure. 

$ Verlust lwi 100". 
y Verlust bei Gliihhitze. 

Zusammen 
_ _ _ ~ -  
SiO, 23.3 

F 4 S  8.7 

XlgO 1.0 

A1,U3 14.0 

CaO 1.5 

Alkal. 0.5 
Unl6slich 41.2 
c OL 6.0 

100.2 

Ausftihrliche dnalysen von VI nud VII. 
Groningcn, J. 13. W o ~ r ~ a s .  

Landbouwkuudig Tydsclirift 
1903, S. 314-355. 
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6 3' 36.5 17.25 2.2 I 3.8 
Srh. 1 0.25 43.6 1 

u. 

Tabelle lX. Hellgelb. ltesidenz Preanger liegentschaftcn-Distrilrt Bandong bci IAembang- 
Dedjuug, Brungkulcii. 1,osc zasamrncnhiingondcs feinrs Konglomerat 

p -  _ _  ____ 
I 

rnit Glaseiu- 
schlussen, 

3.2 Nagnesit,  

"0 A!203 Ycrhaltii. 
gclost I HiO, 1 Fe,Oz 

1.3 ~ 2.0 1.9 1 0.92 
1.6 2.7 (2.5 005 

Zusammen O ,, 

SIO, 15.0 
A],: 15.1 
FC,O,  6.7 
CaO 1.0 
MlgO 0.4 
Alkal - 
Abqsclil. 7.4 
Ur1losl. 35.5 

~ ~~ -~ 

Tabelle X. Rot. 111 der Nahe von Padas IS h i  'Ijjipanas. EIartes fciiies liongloincrat. 

4. 

-_ 
S O ,  

2.06 
2.23 
7 45 

7.33 
1.S5 
1.19 

~ ~ 

2 2 . F  

1 .15  1 0.3 
ti.50 0.24 
4.8' 0.22 

0.3' 0 0^ 
1 . 3 5  ~ 0.13 
__ 
14 .1  1 1.1  

Vulkanische Boden. 

0.16  
0. t o  
0.14 

0.13 
0.67 

0.14 

__ 

I I } + 0.: 

I 
I 

~ + 0.2 

~ 

SiO, 22.2 
A1,0, 24.2 
Fe,O,j 14.1 
CtlO 1.1 
M g 0  0.7 
1i '> 0 0.2 
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'I'abelle XII. Urwaldbodeii .' Sumatra, Residenz Deli hei Medxn, war das 
crstc Ma1 mit Tab& bepflanzt. Holier Hnrnusgchalt. Rotbrauir. 

- -~ -~ - 

Zweite iiualyse. I - -  
- _ _ _ _ ~  

Erste Analyse. 

25.3 
sc iz . 

Zusammeu: 26.6: 

5.1 

18.7 
ct 16.2 

Tabelle SIIT. Urwaldboden.L Sumatra bei Medan. Graufarbig. 

VerliB1 tnis 

I 0 97 
2.1 

1 Sanidiufeldspat mit Glaseiuschl. 1 klagioklasen. Vie1 dunkelgriine 
Hornblende. Etwas Angit. 4.3O/, 
Xagnetit. KornergroBe der Rrist. 

3 Mikrons bis 0.5 inm. 

- ~ - - 

I 
n (30 &fin.) 1 2.9 1 2.1 Humus 32.2 , 

1.9 War mie im 
10.8 6.3)  13.9 1 Ileliboden XTI (liein 

ss. 4.0 Quarz) 0.:) O1, Magnctit. 

5. Lateritische Boden. 

Tabelle XIV. Plastisoher Laterit mit wenig Fe,O,. Surinam - liohe Ufcr 
der Unten-Nickerie. 

1 .  Analyse betrifft die ausgesuchten Teile der Erde, selchc keixic rote 
Adcrn zcigten; die zweite die Erde, w a  sie gesammelt war. 

1. Analyse. 

~ 

25.03 
10.9 1.6' 
15.95 , 

1 -  i {  0.17  0.03 ~ $ 
' 0  

1 1s 
5.97 1 2.05 I 0 . 1 7 ,  0.04 2 

-1 Znsammen ol0 

Siehe die ausfuhrliche Analyse oon X I  in L. Fr. St. 37 (1890), 269 - 
voii XI1 s. 258. - von XI11 8. 265. 



309 

2. hnalyse. 

1 I 4.0 ~ 6.3 +O.?  I zusammcn 9 5 5 0 :  
I - , o  

I 17 .. Gluhverlust 
iP6 ~ 

h 

Die 16.7 o,'o unlijslichcn Tc,ile brstandrn aas : , 
Quarz, Oligoklas, Sillimannit, Disthen, Zirkon und 1 

Illrnenit (Titaucisenstein), kristallinisches Hydraraillit 1 ziiriiclr bleibentl 

24 9 ,  Abgesch12mmt 
32 3, Bei der Schlamme 

- -  
murcle nicht bcobachtet. 9830,i" 

Tabcllc XV-XVIT. Drei eiseiireichere niolit plastische Laterite aus 
Surinam. 

stariden. Am F u k  tles Avenovero-Falls. Srkundarr Lagcrstgttr. 
Tabelle XV. Erde, diirch Verwitterung eines Diabas odrr Dioritgesteins cnt- 

- - ~ ~ ~ 

1.25 I PiO, 2ti.s 
Al,O, 2 i . S  
Pe,O,j l i . 8  
CaO 0.8 

Blkal. Phosplis. n. b. 
MgO 0.46 

'1:ibcllc XVI Erde, durch Verwitterung eines Diabas- oder Dioritgesteins 
eutstanden. Sekundlre Lagerstiitte. Am steilen Ufer eines ,,Kreekje" (Kaches) 

an der linken Seite der BIanche Marie, 

I 

2.6 
8.4 
8.0 
4,? 
3 .3  

2ti.5 

1.5$ 7 3 6  11.13 
1.6 4.0° 0.37 
I 5 7  3.42 1 0.05 I -  ~ 

1 f 4 5  j 1l.ti 

I Nachdem bei einer ersten Analpse allein k ,  bestimmt war und 6.4 '0 /0  
A1,0, iind das Verhiiltnis 2.1 ergeben hatte, wurde in einer doppelten Menge 
Erde (5 g) erst k, und darauf k, bcstimmt. Es murde also im ersten Auszug L, 
rlns VerhIltnis 1.4 erhaltcn, und erst in k2 ein hijherer KieselsLuregehalt. Die 
Snmme von Ir, und kL ergibt das Verlialtnis 1.9R. 

Diese Menge Eisenosyd riilirt grorstenteils vom Illmetiit her, welclies 
durch die konzentrierte Salzsaure bei Siedehitze gelost mird. 
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Tabelle SVIT. Erde, sehr eisenreich aus dem IMte einer Kreck, niirdlich oon 
der Blanche Marie. 

0 

SiO, 

0.7' 
3.1' 
2.68 

~- - ~ 

~- 6.6 

Fe,O, 
- 

42.9 

Diese I,at,erite sind aus Diabas odcr Diorit entstanden. 
Uas U.V.S. enthLlt Sillirnsnnit, Distlwn, Zirlron , Titmeisenstein iind 

daneben Feldspat (normale) urid Quarz. Hydrargillit wurde nielit beobachtct. 
Die Kornctien sind bei XP'II durcli die groLe Mcnge Eisenoxyd arn festcsteii 
zusammenzementiert. Bei XV ist der Zusaininenh:ing vie1 loser. Sie sind niclit 
plastisch. 

In XV betriigt die Grul'se der KGrnchen 3.:)-11 Nikrons, eiuzeliie g r o h  
bis 0.3 mm ; die Sil l ima~iii tk~rncheii  sind im allgeriieirieri die grijlsten. Die Erde  
XVI, welclie ihres Gewichts an schwersten Teilen enthiilt, hat griifsere 
Quarzkiirnehcn tbia 0.5 mm). 

Tabelle XVIII. Laterit mit krist. EJydrargillit. Sixinam. Distrikt Xielterie. 
- Vom reehten Ufer der Fallawatra, in der NXhe des Cremer-Wasserfalles. 

k ,  (6 Min.) 
k 2  (30 A h . )  

a (5 Min.) 
b (15 bliri.) 

c 

3.5 0 

15.3 
14.5 

4.0 
6 . 0 2  
1.9 

__ 

12.0 

1.15 
0.6 
0.5" 

, 
30.3 , 

2. Analysc. 

Verhiil tnis 

0.1' 
0.3* 
0.86 

0.22 
1.8 

~ 

0.1 
0.1 

._ 
u.2 

0.46 ' 17.0 
1.23 
3.0' , 16.0 

1.92 
1.06 , 1.6 

~ 

7.6 34.6 
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X, (5 blin.) 1 1 0  015 

k ,  (5 bIin.1 I 1.9 
42.6 

C ' 5'7 , (0.06 
~- 

Zusammen a/i, 

1. Analyse 2. Analyse 
~ - _ _  

~ ~~ - ~ 
~ 

7.6 
31.2 

35.7 34.6 

0.i5 

(0.281 O.' 0.2 

14.8 J 
~ 

100.4°/, 1 100.1 " I ,  

UnlGsliches 
~ _________ 

~ ~ _ _ _ _  - 

Das U.V.S. bctrug nur f 6.1 O i 0 ,  

and darunter war die Hiilfte Titan- 
cisenstein (Illmenitj. 

Das iibrige bestand aus: 
Sehr wenig Quarz 
Sillimannit 
Disthen 
Zirkon 

Txbelle XIX-XX. Laterit auf primarer LagerstItte. - Geychellen Inselri. 
Tabelle XIX. El io r i  t -  La t e r i  t. 

Fluorwass. 2.6 1 0 .b  I O.G ~ I 1 

Tltbelle XX. G r  a n i  t -  La  t e r  i t. 

I 
jAnxl yscv. Zusammen OI',, 13AUER 

SiO, 1.2 1 ? 

Fe,O, 27.0 I 20.1 
C ~ O ,  ?I~O 0.55 

Also, 42.6 49.9 

Unloslich 3.3 +3.9 

Fluorwass. Spuren I I I i I  
Das nichtgeliiste wurde mit Flnormxsser aufgeschlossen, 

tirid enthielt nur  unbedeutende Spuren von A1,0, und Basen ; 
war also reiner Qiiarz. 

SiO, 2.3' ? 
h1,0, 
Fe,O, 
CaO 0.3 
Unloslich 1 53.8 
yuarz  

loo Ti0 
v2 12.9 
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Tabelle XYI-XXIV. Alkdinische Basen. 

Tabelle XXI. Nach Entfernung von NaCI, MgCI,, CaYO, durch Wasser und 
nach Abzug des kohlensawen Kallrcs. 

Auf 1 Mol. Rl,O,. 
~ ~ _ _ _ _  ~ ~- - ~~ - 
Durch Salzslure geltist L)urch Schwefelsiure gelijst I-__-.____--'- 

Mol. 1 M O I .  I Mol. 1 3101. 
CaO ~ MgO 1 K,O 1 Na,O 

1 , 

Mol. Illol. 
MgO 1 K,O 

1.3 0.02 
0.5 (1.16 

0.25 0.06 
0.85 0.16 

0.07 0.015 
0.20 0.0s. 

0.02 1 
0.08 . 
0.03 2.3 
0.1 

0.04G 0.04 0.14 0.05s 

I 
0.04 ~ 0.11 0.13 0.04 

0.05 ~ 0.04 1 0.05 ~ 0.08 0.02 
0.07 

0.015 

0.00L 
0.03 

0.004 
0.04 

4.2 

8.8 
I 

0.17 1 0.02 0.00j I 0.06 

0.01 I 0.00' 
0.29 0.005 

Tahelle XXII-XXIIl. Alkalinische Basen in den auffolgendcn AuszGgen. 

Tabelle XXII. Ton &us Suriname (VI). 

VerhLl tuis 
zu SiO, 
in Mol. 

1.3 
~~ ~ 

A i m u g  

- - 

1.23 
3.44 
4.6, 
2.5% 
1.88 

8.86 

0096 1 
0.118 1 2.7 

2.0 Sch. I 0.005 0.06 1 0.17 1 0.02' 

Tabelle XXllI. 

O/,-Gehalt I Mol. Mol. 
an A1,0, 

1101. Mol. 
K,O Sa,O 

0.04 

0.014 

MgO 
- ~ -  ~- 

0.08 
0.11 
0.03 
0.08 
0.03 

1.6 { Deli, Sumatra. 
Rotfarbig 

XI1 I 
6.3 
4.5 

13.0 

~ } 0.02 { b 
c 1 0.01 
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Deli, Sumatra. 1 2.9 I U .  
Graufarbig. XI1 7.9 , c 

Gelbe Padas. IX { 1.3 b 
11.9 I k,, k,, a 

, 1.6 , c 

Tabelle XXIII. Fortaetzung. 

,a/,,-Gehaltl 1 Mol. ~ Mol. 1 Mol. ~ Mol. 
an A1,O9 CaO MgO K,O Na,O 

0.24 ' 0.17 1 0.02 0.04 
0.10 0.05 0.025 1.0 

0.04 0.04 
0.5 0.2 
0.4 0.2 

Wenn das 

16.7 k,, k9, a 0.04 0.24 

2.4 b, 0.15 0.15 
\ ' 2.8 

~ b1 ~ 0.15 I 0.1 

I ' 1.3 1 c ~ 0.17 ~ 0.26 I 

I 

Rote Padas. X 

0.25 
! Braune Padas. VIII 

Tabelle XXIV. Prozent in verdunnter Essigsaure lijslich nach Abzug der 
Karbonate, Chloriire und Sulfate. 

_____ _ _ ~  ~ ~~~~~~ 

o / ~  CaO 1 O:o M ~ O  o:,, K,O 1 o : ~  N ~ , O  
I _____ ~ ~ ~~ 

I V  Y 0.7 0.10 0.11 
0.25 ~ 0.145 0.05 

~ ",it 1 O.Ofi6 0.03 
V Rembang (Kening) 

Gondang Legie 
Sirka Anjar ! 0.34 , 0.06 0.12 

1 0.10 1 0.07 

0.42 0.06 0.09 I 0.045 
0.045 

Ton { I1 Wieringermeer 

XI1 Deli 

Tabelle XXV. Wassergehalt des V.S. (Bei der Amahme, dak  an 1 Mol. 
Fe,O, im Boden & 1  Mol. HgO festgebunden ist.) 
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_ ~ _  - ~ _ _  

Molek. H,O 
auf 1 Mol. Al,O, 

Wenn das 
Wasser dcs 
Fe,O, nicht 
abgez. wird 

IX I Padaa Java (gelbe) 
Padas Jaxa (rote) v 

0.12 

0.6 
12.9 

I 

A 

VIII 

XIV 
XVII 

XVIIl 

xx 
XIX 

2.1 

2.0 

2.7c 

Padas Java (bi-aune) 

Lateritton Surinam (plastisch) 
Lateritton Surinam (eisenreich) 

Lateritton Surinam (viel Hpdrar- 
gillit und viel Fe,O,) 

Laterittoii Seychelleninseln (Grani 
(vie1 Hydrargillit uud Fe,O,) 

Lateritton Seychelleninsel (Iliorit) 
(viel Hydrargillit) 

~ 

a 
*3 
2 
2.5 

0.4j 
0.6 
0.3 

0.08 

0.0s 

Leiden,  Anolp. Laborcrtorium der Universiliit, 4. August 1904. 
h i  der Redaktion eingegangen am 15. August 1904. 

1.9 
1.6 

2.2 
5.5 
2.8 

2.8 

3.2 

Die Absorption von Wasser durch Ton. 
Durch J. X. VAN BEMMELEN. 

Das Absorptionsvermogen des Bodens fiir Wasser und Gase ist 
ein wichtiger Faktor ihrer Fruchtbarkeit. Bei Tonboden kommt 
dieses Vesmogen besonders dem Ton zu (auch dem Humus) und ist 
abhangig von der Zusammensetzung und von den physikalischen 
Eigenschaften des Verwitterungssilikats und des Humus. Dadurch 
werden die sogenannte Hygroskopizitiit und Wasserkapazitiit bestimmt. 
Unter Hygroskopizitat wjrd verstanden die Menge Wasser , welche 
als Wasserdampf durch die uber Schwefelsaure oder bei 100° ge- 
trocknete Erde absorbiert werden kann. Unter Wasserkapazitat die 
Menge Wasser, welche die Erde als Wasserdarnpf und als fliissiges 
Wasser zusammen absorhieren kann; dabei kommt auch die Boden- 
struktur in Betracht. 

E s  steht also nicht in 
einfachem iquivalentverhaltnis mit dern Verwitterungssilikat (wie 
auch mit dem Gehalt an Eisenoxyd, Humus) und ist nicht mit 
Sprungen abhangig von dern Wasserdampfdruck und der Temperatur 
des Mediums, sondern ist kontinuierlicli davon abhangig. Von der 
Temperatiir ist es nur in geringem Grade abhangig. Dieselben Gesetze 
gelten hier wie fur die kolloidalen Korper im allgemeinen. Das 
Gewicht einer ton- und humushaltigen Erde ist also nicht komstant, 

Dieses Wasser ist absorptiv gebunden. 


